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Seine treue Siebe, 2>ein feelencotter ©efang, ftnb un§

feit Sorten in trüöen ©tunben eine fo gro^e ©tquidung, in

^eiteren eine fold^e SSerfd^önerung berfelben geroefen, ba^ ic§

2)ir gern bafür einmal Befonber§ ju ban!en, unb ©ir pglei(^

eine Erinnerung an bie 3eit ju Bereiten roünfd^te, bie wir ju«

fammen in ber ©d^roeij »erlebt l^aBen, unb in rocld^er ber

^lan p biefer S)icl^tung in mir entftanben ift.

^imm benn bie§ Sud^ aB SieBegjeid^en ^in, unb la^ un§

auf ein ferneres gute§ Seifammenfein »ertrauen.

»etli«, im 3Rai 1874.





Ärstes Ca|itel

5. Setoalb, SBenebift. I.





Jtt ben ^oä)alpen ber beul[(^en (S^iüeig öffnet

[ic^ ein fc^one^ tvdk^ '^'^al, tnel^e^ ttt allen 3^etfe*

l^anbBiic^ern al§ einer ber IBen^ä^rteften !ltmattf$en

Kurorte gerül^mt tüirb, "weil bte ^ol)en Berge, tx>el(^e

e§ einfi^Iie^en, bte tauten Sßtnbe aB^alten. @0

at^met fi(^ auc^ voixfli^ ki^i nnb gut auf feinen

buftigen, me^r aU breitaufenb gug üBer ber 5iJleereB*

pc^e gelegenen ^D^atten, unb in ber grif(^e feiner

S;aivnenn)älber, hk fid) ^oä) l^inaufgiel^en an hm Sßän*

t)en feiner S3erge.

@infi$tige S3rüber beg tjornel^men Benebütiner*

DrbenS ^akn hk SSorgüge biefe^ S^ateS benn auc^

frü^^eitig getüitrbigt, unb f(^on im gtnülften 3a^r=

l^unbert eine 3^ieberlaffung in bemfelben Begrünbet.

1*



<Bk fanb im Saufe hex Seiten gu üerfc^iebenett ^akn

i^re Serftoruttg hnxä) geueräkiiitfte, aber hie S3enebi!=

tmer erBautett ft^ immer lüieber ein neueS «^au§, unb

ttüc^ '^enk liegt tl&re SlBtei ftattlt(^ tu ber 5i)litte beö

Slpdeg ba, i)ou ix>et§eu, mä§ig l^o^eu SOlaueru rtug§

umgeBeu, üöu be§ ^tt(^t]^urm§ »^up^el überragt, auf

bereu @|)t|e ber S^eumoub mit bem 5iJlürgeufteru, tok

hk 3ei(^eu ber SSerfüubiguug be§ ueueu Si(^te§ im

(Souueufd^etu ergläujeu.

2)a§ ^lofter tft ret(^ Begütert. @§ Beft^t eine

hehmknhe HBliotl^e!, unb feine geleierten 5i}lou(^e

ftelpen einer Sel^ranftalt üor, icel^e feit laugen Salären

eine Beträ(^tli(|e ^n^a^i t>ßn (^(^ülem tu il^ren 5!Jlauern

gu vereinigen :)3f[egte.

2)ie ^tr(^e be§ .^lofterg tft fel^r gro§, unb tüenn

mau bk SSerl^ättniffe beg %^ak^ in ^etrai^t gielpt^

f(^DU unb ungetüöl^ulice |)rä(^ttg gu nennen. @ä fel^It

hen Altären niä)t an SSilberfc^mud, niä)t an ©äuleu

t)on feltenen 5!)larmürarten; bk £)rge][ ber ^ird^e tft

mäd^tig unb ber ©efang ber ©l^orl^erreu lücfte un§,

tüenn teil am WBeube )oon unfern ©i^a^iergängen gurüc!=

leierten, oftmalö, m bk feierlichen ^galten be§ ^oüe^^

^aufeä einzutreten.

(Sg Xüax ein iDarmer 5lBenb be§ ©^ätfornmerg,



als toxi 3um erften Wak ber S5e§:|)er kttüol^ntett.

2)rau^en mar e8 ttoc^ l&eCfer S^ag, ßBfc^on bte (Sonne

für baS Sl^al Bereite gefunfen nnb Iptnter ben ©tafeln

ber SSerg^^ramiben »erfc^ttjunben irar, bte eS na($

SBeften l^tn nmgeBen. 3n ber .^trc^e tioat bte 2)ätn'

merung Bereits SO^etfter liBer ha^ ^i^t geworben nnb

fte ttjar faft leer. S^ur tn einer ber S3än!e fa§ ^oc^

aufgeri(^tel eine gro^e, ftarfe S3äuerin nnb in ber

S3an! l^inter tl^r fa^en gtüei jnnge ^lofterfranen, hk

xf)xex S;ra$t na^ Barml^ergige (Sc^^ireftern iraren. 25orn,

nntreit beS fc^lr»ar§ tjerJleibeten ©itterS, ba^ ben (S^ov

nnb ha^ ^(ofter Dün ber ^irc^e fc^eibel, fnieten nnb

fa^en einige tt)enige, ni(^t ben ^^l^alBetrol^nern, fonbern

ber Srembengefellfd^aft angel^orenbe granen nnb 5Dflän=

ner, nnb auQ bem (S^ör ftiegen gn ber SßolBnng ber

Mxä)e hk üüHtonenben (Stimmen ber Wonä)e ^inan,

bk bm ^IBenbfegen fangen.

@0 lag et)x)a^ fel^r ©rgreifenbeS in bem (^efange,

in ber einfachen, fic^ immer irieber^olenben ^elobk,

bk nnn feit l^nnberten nnb aBer !^nnberten 'üon Sauren

alltäglich nm biefelBe (Stnnbe, an berfelBen (Stelle

erflnngen mar, nnb bk üüran§fi(^tli(^ ^ier and^ noc^

erflingen mirb in fernen, fernen S;agen. 2)ie fort^

mtrfenbe ^raft eines großen (^ebanfenS üffenBarte fid^
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iitt§ m biefett feierlichen ^lättgeit lieber einmal auf

ha^ 3^eue. ^an fül^Ile fi(^ \)on i^mn gu jener lang

entf(^Ä>unbenen 3^xt gnrütfgefü^rt, in lüelc^er hk erften

geiftltd^en ^tnfiebler DoH ^ol^er S3egetfterung unb ftarfem

©lauBen l^tnaufgebogen iraren in hu§> ^öc^geBirge,

fi(^ aBtDenbenb i)Dn einer Sßelt, beren (Sitelfeit fie

entfagten; ba^ S^ingen unb S;reiBen beg SeBenS l^inter

fi(^ laffenb, um in @infam!eit unb S3etra$tung ber

©elBftüDdenbung nac^juftreBen; um bem ,^ultu§ be§

^dlanhe^ unb ber Wahonna, be§ 5i}lanne§ unb be§

SöeiBeS in i^rer l^üc^ften (Reinl^eit unb ^bealMt, in

tiefer SBeltaBgefc^iebenlpeit einen Elitär gu errieten,

unb unter l^alB tx»ilben SSoIföftämmen bk Seigre ber

€^riftli(|en SieBe gu üerBreiten unb gu üBen.

Wit bem ©efange tt)e(^felnb ![ang bk Drgel

bur(| bie ^ir^e, bann i^erftummte ^eibeQ. S^ur

ba^ leife S3eten ber 50lßn(^e tüar an^ bem (^^ore l^er

tjerne^mBar unb burc^ bk l^ol^en 25ügenfenfter ber

^irc^e ttjarb ba^ 5ll:j^englül^en auf ben ©i))fetn ber

©(^neegeBirge fi(^tBar, noä) ^iä)t üerBreitenb nad^ bem

Untergang ber ©onne, ein Söiberfc^ein entf(|iüunbener

$errli(^!eit.

51CIg ber @otte§bienft Beenbet irar, »erliefen bk

gremben bk ^ir^e ©iner um ben ^nbern. 5luc^



•wxx f(^t(ften un§ gum gortgel^en an. ^nx hk Betben

Batml;ergigett ©c^iüeftern tjerl^arrten Betenb nod^ auf

tl^ren ^lä^en; unb bag greife ^aupt auf bie $änbe

gefenft, ta^ man i^t ^ntltg gar ni^t \a^, lag bte

ältere S3äuerm in tiefem ©eBet t)erfun!en, nü(^ auf

tl^reti .^nieen.

2\$ie tüir bann brausen auf bem ^irc^l^of ftan*

hext, bem aUmältgen @rIof(^en be§ 51[(:|)englü]^en§ gu=

gufc^auen, gingen hk brei grauen an un^ iJorüBer.

5Dlan fal^, ba^ bte Beiben Spönnen hk Zo^kx hex

^Iten iüaren, benn hk f(^one ©eftc^tglBilbung, bte

ftattlt(^e ©ro^e iüaren aKen ^Dreien gemetnfam, unb

hk We5n(i(!)!eit gn)if(!)en tl^nen n)ar auffaKenb, oBfc^on

ber fanfte ®eftd^t§au§brud^ ber Mofterfc^toeftern unb

ber ftnftere 23[i(f ber Eliten ftar!e (S^egenfä^e Btlbeten,

unb hk ^dU unb ftarünoc^ig au§ge:|3rägte ©eftalt ber

^ntkx neBen hen f(^Ian!en SetBem ber S^oc^ter no^

toud^ttger unb berBer auSfal^.

SSeil hk 5lBenbe !ü^I toaxen, Beenbeten njtr mt'

fere (Spaziergänge immer mit bem Sonnenuntergänge

mih gen)ü^nten un§ enbltci^ baran, alIaBenbIi(^ in bte

Mxä)e einzutreten, in irelc^er hk aik Bäuerin unb

bte Beiben 5^onnen niemaB fel^Iten. @ie tüaren regel*

mä^tg hk legten ^eter in ber Mixä)ef unb trennten
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ft(^ bann auf bem ?)la^e »or berfelbeit metft mit

ftummem ©m§. 2)te ^lonnen gingen tl^akufmärtS

na^ bem i?on tl^nen »eriralteten 5Irmenl^aufe, in

njelc^em bie ©emeinbe il^re ^ranfen, il^te 3l(ter§=

fd^it)a(^en unb il^re Söaifen untergeBrac^t Ipatte; hie

^Ite ftieg mit ftarlem ©d^ritte einen f(^malen Su§=

p\ah l^inan, ber an ber 5Uorbfeite be§ Sll^aleö gu einer

ber :|)rä(^tigften 5iJlatten unb gu bem anfe^nlic^ften

$aufe be§ gangen S^^aleS führte.

5)ie Stau l^atte ettüa§ ^efünbereS an fid^. S^^re

3üge traten ^axt unb fc^arf, H)ie man e§ an ben

?rauen!o:|3fen auf manchen ber ^oljfc^nitte i?on W}xeä)t

Mixtet ftnbet. Sl^r 5luge n?ic^ bem ^Iic!e ber grem=

hm au§, unb ^on ber ??reunbli(|!eit, mit irelc^er bie

Sanbleute beä S^l^aleS ber 5lnrebe eine§ gremben tm

allgemeinen gu Begegnen pflegten, toat an il^r ^iä)t^

gu Bemerfen. 3nbe^ eBen il^re Surücü^altung machte

fte un§ angie^enb, benn e§ finb niä)t nur hie ^inber,

xiodä)e na^ bem 35erfagten ein gefteigerteä SSerlangen

fü'^Ien, unb ber 5D^ügiggang maä)t neugierig. SSir

meinten einmal fe^en gu muffen, iüo unb toie fte

iDD^^ne, unb al§ toit eine§ SageS unfern 5[yiorgenf^ajier=

gang nad^ ber $ü!^e unternommen l^atten, auf tüelc^er

t^r $aug gelegen njar, ferlügen lüir unfern Mdftüeg
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na$ hex Mc^tuttg ein, Jüelc^e wnS an bemfelBen t)ür=

üBerfül^ren tnu^te.

^(g it)tr l^eranfamen, uBerraf(^te nn§ ba§ »^au0,

benn eg ma(|te tn ber S^lä^e ftc^ noc^ ftattltc^er unb

fc^oner, al§ tJon ber Seme. (Sie iraren offenBat um

S^taum itnb Baumaterial no^ nic^t »erlegen geirefen,

bk Bauleute, hie bieg .^aug öor nal^eju glüei Sa'^r«

l^unberten an§ hen Baumftämmen be§ ^albeg aufge«

richtet l^atten, ber ft$ l^inter bem ^aufe iüeit ^inaug=

bel^nte. 2)ie Seit ^aite tvie eine fc^arfe Beije bie

(Stämme unb Baden bunfelBraun gefarBt, unb hie

(Sonne hie in Blei gefaxten runben fleinen (Sc^eiBen,

au§ benen hie Senfter fi(^ gufammenfe^ten, in tioe(^feln=

ber ??arBe f(^immern matten. 5lBer ha^ ©efüge ftanb

no(^ fo feft, alg iüäre eg l^eute erft gerietet, bag ^au^

lag mit feiner breifa^en Senfterreü^e ^o^ unb fic^

in Srei^eit au§Breitenb, am Duellenranbe ha; hie

©aUerien gegen fi(^ unter itjeitl^in f($ö^enbem Borba(^

um bie Betben oBeren ®eftü(!e l^in, unb me'^r no^

alg fie, Boten hie uralten S^upäume bem ^aufe (S(^u^

unb (Schatten, hie neBen unb l^inter i^m emporge*

n)a(^fen iraren.

5llle§ »erriet^ einen alten Sßo^lftanb an bem

$aufe. 2)ie (Stallungen fonnten Biel^ genug Bel^er^
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Bergen, lrennglet(^ fie je^t §ur (SommerSgett üerla[fett

iüaren. 2)te ungeii:)ül[;ttltc£)e Sa^l unb @rü§e ber

Sßtrtl^f(^aft§gel6äube Ite§ t>ermut!^en, ba^ man l^ter eine

gro§e Heuernte gu letva^xen ^ahe. 2)er üBerbac^te

nnb iüül^lgefagte £lmU, ber fein !Iare^ SSaffer au§

etferner, tJon alter (5(^miebe!nnft gefertigter ^o^u in

bie langen Bretten ©teintrcge ergo^, :plätfc^erte laut

in feineg 9fleid;tl^um§ gütte, unb vok ba^ SBaffer

^ül^lung f]^enbete in biefer l^et^en Seit, fo t>erl^ie§ bie

93laffe be§ !Iein gef(^[agenen unb forgfam anfgef(^i(^=

teten $oIge§, ha^ man in bem ^aufe anä) in ben

2:agen be§ Sßtnterg üon be§ SBetterS Ungunft nic^t §u

teiben l^aBen toexhe.

£)Ben auf ber ©ieBelftrft iwaren, iüie auf bem

S^l^urm be§ ^bfter^, ber S^eumonb unb ber 5!}lürgen=

ftern al§ Sßetterfal^ne angeBrac^t. ^a^ Beteten beä

I. H. S. (in hoc signo vinces) :^rangte am ©ieBel;;

unb auf ber f^on gefeinigten ?)Ian!e, hk aU 3ier=

ratl^ fi(^ auf ber ©ieBelfr^nt gtoifc^en bem @rbgef(|ü|

unb bem i)^dkn ©tütfirer! ^ingog, ftanb in altera

tpmli^er ©(^rift gu lefen:

stuf ©Ott bertraut unb aufgebaut mit eignet Äraft

«Bon 9)taria Sofe^t^a Stnfdiafft

Sür fic^ unb i^re ^loc^fommenfc^aft

Anno Domini 1679.
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@ä irar eine Snf^rift, inte [te utt§ ä^nltc^ U)eber

|)ter tti?(^ anbemärtS jemals üorgefornmen toax. @te

Hang fo ftolj unb felBftgeirt^, al§ l^ätte bte grau, bie

un§ mertoürbtg geltJorben )x>clx, fie felBft em(^tet; unb

lüetl man gelüol^nt ift, ft(^ hk grauen immer nur

in ber 5IBl^ängig!ett tjon einem 5!}lanne gu ben!en,

ftanb e§ für unö OTe fofort feft, ba^ e§ mit jener

d'Raxxa Sofe^^a 5lnf(^afft, treidle biefeg $au§ üor gtt)ei=

l^unbert Sa'^ren erBaut liaüe, unb mit bem ^aufe

felBer, fc^on i)on Einfang an ein eignet S3ett)anbtni§

gel^abt l^aBen muffe.

Sßir meinten, e§ muffe eti»a§ ^efonbereg t)ßrge=

gangen fein, el^e eine grau ftc^ in jenen fernen $i;agen,

unb t^üllenbg l^ier guSanbe, fo gefliffentließ aU Bau=

l^errin unb ^ef^ü^ertn il^rer gamilie !unb gegeBen

]§aBe; unb ir>ie tüix benn länger unb länger auf bem

^la^e lüeilten, beffen erfrifi^enber ©(Ratten un§ it>ä!^=

tenb ber fd^lreren 5[J^ittag§!^i^e erquidflic^ feftl^ielt, fiel

e§ un§ aHmälig auf, ba^ hci^ xeiä)e ftattli(^e $auö

ft(^ gegen)t)ärtig aUeg jeneä freunbli(^en ©c^mucfe^

Baar unb lebig geigte, an tt)dä)em felBft ber i^eniger

S^emittelte e§ feiner ^ixik, tüenn er eg trgenb !ann,

ni(^t gerne fehlen lägt.

2)er eingezäunte fleine ©artenraum tt>ar ^IB üer=
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Jütibert. 2ßa§ uon S3lumen noc^ bann Blüpe, ^atte

offenBar gufäHtg unb ungepflegt in bemfelben fürt=

geü?n(^ert. 2)er Seg, iüelc^er einft gtotf^en ben Bee=

ten gebogen irorben, toax mit %a§ Beiüac^fen. ^nä)

an ben genftern \a^ man feine S5lume, unb fogar

bie S5orpnge an ben Senftern fel^Iten, beten leu(^tenbe

@auBer!eit neben bem bunfeln $oI§tx)er! ber »Käufer

fi^ 5^er ju Sanbe meift fo freunblic^ ausnimmt.

Sßäl^renb ©iner Don unS eben btefe S3emer!ung

auSf^rac^, trat hie S^efi^erin be§ «^aufeS au§ ber

•Ipre unter ha^ ^aä) be§ SSorgelegeS l^erauS unb

fa]^ un§ an, o^ne unS au(| nur mit einem ©ru^e

!unb gu geBen, ha^ fte unS geiral^re.

Sßir Boten ii^r ben guten Zaa,, [te ertriberte e§

fur^. ^(g mir banac^ bie ©rirartung auSf^rac^en, fie

"voexhe iDü^I erlauben, ba^ tt)ir ^ier unter bem (Sd^at*

ten il^rer ^äume no(^ ein menig mieten, fagte fie:

^^a^u ift hie S3an! ja ba!'' — unb ging, ol^ne un§

lüeiter auc^ nur eineS S3Ii(!eg ober Sßorteä irert)^ ju

achten, in ha^ $au§ gurürf, beffen S;^üre fie l^inter

M feft PSog.

©ine foI$e Unfreunblic^feit iüar un§ in aU ben

Sßoc^en, iüäi^renb beren irir im ^^ale leiten, no(^

ni^t üorgefommen. ^n fo manchem ^aufe Ipatten
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mt geraftet, unb üBeratt ^aüe man un§ etnett 3ötll=

tommm, ein freunblii^ SBort au(^ o^tie unfer Sutl^un

zugerufen.

@rft am öemtc^enett S;age l^atten lüir üor emem

$au[e gefeffen, al^ hu ^tgent^ümeritt, eine f(|tt)ere

Labung ®ra§ auf tl^rem »^au^te tragenb unb bk

<Biä)el in ber ^anh, üon il^rer 5i)latte !^eimge!ommen

tioax. ^uf unfere S3emer!ung, ba^ tioix e§ un§ Bei

i^r bequem gemat^t unb fc^on lange bagefeffen l^ätten,

voai dm l^erjli(^e greunblic^feit über t^r guteä @e-

ftc^t gegangen, unb unö anläc^elnb unter il^rer Saft,

l^atte fie un§ zugerufen: „@i^en @ie l^ier eix)ig!l"

2)a§ ^atte anber§ gelungen, a[§ jeneö aBiüeifenbe:

^bie ^an! ift ha^n haV' it)el(^e§ un§ pU^liä) alle§

S3e]^agen an bem S^ul^en unb an biefer (Stelle nal^m.

(gg lüurbe uns tt>iberlt)ärtig , anfc^einenb nur gebulbet

gu iüerben, Weil fein @runb t^orl^anben inar, unö fort=

gutoeifen; unb tüir erlauben un^ benn au(^ na(^ iüenig

5lugenbli(!en, um unfern ^eimiüeg fortgufe^en.

„Sßenn ©aftfrei^eit gegen ben Sauberer gu ben

c^riftli(^en S;ugenben gebort," fagte einer unferer S3e*

gleiter, ^fo ^ai biefe grau fic^ l^eute SD^orgen gleic^

jrieber einer ©ünbe fc^ulbtg gemacht, hie fie ^Ibenba

in ber ^irc^e hei i^ren täglichen (l5ebeten bügen !ann.
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tlniüirfd^er, aB fie fic| gegen un§ gezeigt l^at, !ann

man tüo^ ntc^t fein/

„@te fielet immer ftnfter nnb aBftü§enb au^l"

Bemerfte ein Wnberer.

^SBer meig, tüa0 fie erleBt ^aBen mao,]" irenbete

i(^ ein, unb irä^renb unfereg ganzen Mtfmegeg famen

xoix nnvoiMixiliä) no^ gn tjerf(^iebenen SJZalen auf bie

grau gu f^jrec^en.

SSor unferm (S^aftl^ofe trafen tüir unfere Sßirt^^in

an. @ie fragte, iüo n)ir gelt)efen njciren? 2öir nann*

ten tl^r ben Sß^eg unb xä) erjagte il^r unfer fleinet

5lBenteuer.

;;3a!^ fagte fie, „ha^ ift fo il^re ^rt. 3n il^rer

Sugenb ift fie meine Befte greunbin geii^efen unb

fel^r Befünber§ unb fel^r ftü(§ toax fie f^on bajumaL

^Ber fie iüar f(^5n unb Brat), luie feiten ©ine, unb

tt)ir l^aBen fein ©e'^eimnig üor einanber ge^aBt, Bis

aHmälig aH ba§ Unglück üBer fie ^ereingeBro(^en ift.

Se^t ge^t fie allen Wm\^en aug hcm SBege, xd^t

Blo§ h^n gremben, hk freiließ auc^ tlnglüc! genug üBer

fie geBrac^t l^aBen. ©ie mag feitbem mit S^iemanbem

gu fc^affen l^aBen; unb nai^bem fie eS bem .^lofter

loerfc^rieBen "^ai, ift i^x fogar il^r $au§ unb «^üf unb

^ab unb ®ut verleibet JDorben, ha^ fie ni(^t§ Oiec^teS
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me^r bafiir t^ut. S^r iff§ j|ebo(^ !aum ju i)erargen,

it)enn fte bte 5iJlettfc^ett unb ba^ Men falt Be!üm=

men Ipat."

Sßir fragten, oB fte feine ^inber ^abe ? iDB bte

Barml^er^gen (S(^ix)eftern ntc^t t^re Sloc^ter iüären?

„gretltc^!"^ fagte bte SBtrl|tn. „2)te Betben 5!Jläb-

(^en Ratten ®te aBer al§ ^tnber fe^en muffen. @tne

f(^0ner als bte 5lnbere — traute ©ngeläfö^fel"

„tlnb (Bö^xte ^at fte nt(^t?"

2)te Sßtrt^tn it>uTbe an0 bem .^aufe mit einer

grage angegangen. @ie gaB raf(^ ^efc^eib, unb fi$

no<$ einmal gu un§ jurittoenbenb
,
fagte fie: „SSon

bem ^aufe unb t)on ber Samilie ift t)iel ju fagen,

f(^on üon alten Beiten ^er. 2)ie ©ef(^i(^ten l^aBen

ft(^ i)on 9)lunb gu DJlunb erl^alten. SSteleS !^at man

felBer mit erleBen l^elfen, unb ö?a§ fic^ bana$ gule^t,

üor jenen fieBen, aä)t Sauren zugetragen l^at, ift

etgentlii^ i)or unferen eigenen klugen Bier gefc^^el^en.

(Sie muffen ©i$ baS Don meinem Bo))m, bem 5)o!tJ3r

einmal au§fü^rli(^ ergäben laffen. @r tnar ein Si^eunb

t)om S3enebt!t, unb meine ^lo^ter toei^ anä) batton

Bef^eib. ©ogar einen ^rief ^aBen fie nod) i)on il^m.

©r ^aik i^n mit ^Bfi(^t Bei bem ©üftor liegen laffen,

unb au(^ ein ^ilb ift toon i^m ba, ba§ ganj natür«
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Itc^ tft. 2)te frembe £)ame ^at e^ feiner 3eit ge=

mac^t uttb eä nai^l^er l^ier gekffeit. SiJlem @ol^tt I;at

e§ Bei ftd^ in feiner (StuBe l^ängen. (Seine fremben

Patienten l^aBen e§ oft Betüunbert; unb er toat au^

toixtli^ f(^on ber ^enebütl" fegte fte l^inju, iüä^renb

fte einer gireiten ?!}lal^nung folgenb, eili^ in ha^ ^au^

unb an x^x ®ef$äft ging.

@ie l^atte aBer mit biefer il^rer flüchtigen Wu§=

fünft nnfern 5lnt^eil an ber @ef(^i(^te jene§ »^aufe§,

tiok an bem ©(^icffal feiner finfteren ^efigerin njefent-

liä) gefteigert. Snbe^ in einer SÖirtl^fc^aft, in njelc^er

Seber, lüie in biefer, fein rei($li(| §ugemeffene§ Sl^eif

^on 5iCrBeit l^at, nnb mel^r a[§ l^unbert (^äfte täglich

Dün i^ren SBirtl^Sleuten einen freunblt(^en ©ru^ unb

aufmer!fame S3eac^tung forbern, ift benfelBen irenig

Seit gu rul^igem S5er!el^ren mit ben ©in^elnen gegönnt.

2)er S)o!tür l^atte iüäl^renb ber .^ur^eit eBenfo i^enig

DJlu^e al§ feine 5ö^utter unb hk @(^tx)efter, unb eg

t)ergingen )okk Sage, e^e tr>ir feiner ober feiner ©(^iüe-

fter l^aBl^aft gu loerben unb fie auf hk alte 3a!oBäa

unb auf beren ^o^n gu Bringen \}exmoä)kn.

SDaju !am, ha^ fie ^eihe immer nur Bruc^ftürf=

ü?eife Balb biefeg, Balb jeneg @reigniffe§ eriüäl^nten,

Jüie fie benn anä) nur gelegentli^ unb gegen ha^ &nhe
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unfereg Slufentl^alteg mit bem S3t[be unb mit bem

IBrtef gum SSorfi^ein tarnen , beffett un[ere SBirtl^in

gegen mi^ gebac^t l^atte.

Sßa§ t(^ auf btefe 2Bet[e üon ber SBirtl^in unb

tjütt i^xen ^mbern, fi)eiU al§ alte ©age, tl^eil^ al§

©rgäl^Iung ber ©rögeltem, unb bann iüteber al§ etiriaS

t)Dn i^nen (SelBfterleBteg erfal^ren l^aBe, haQ l^aBe tc^

in Sufammenl^ang gebrai^t, unb fo iüeit e§ tl^unlt^

lüar, ntöglt(^ft tüortgetreu tn ber SBetfe lüiebergugeBen

Derfuc^t, irie bte i:)erfc^{ebenen ^erfonen e» mir ntttge«

ti^etlt l^aBen, bte 3tt)tf(^englteber ergängenb unb Der«

Binbenb,- n?te ber «Hergang e§ tüal^rfc^einlief machte

unb geBot.

^. SeJtatb, Senebüt. l.





toeiks CapiteL

2*





Pie 51fnf(^afffg ftttb eine ber älteflett Samtltett

be§ Z^aM. ©ie Jollen über bretl^unbert 3al^re m
bemfelBen angefeffen unh fett ein paar l^unbert Salären

immer f(^on fel^r iüol^l^aBenbe Seute c^eiDefen fein.

3u ben Seiten, a(0 ber brei^tgjäl^rtge ,^rteg in

2)eutf(^(anb geipütl^et, ^at oben in bem «^ofe ein ^n=

ft^afft gefeffen, ber brei (Bohrte ^^^aht '^at; unb iweil

er barauf gehalten, ba^ fein »giof nnb ^Intoefen einmal

ni($t gertl^eilt iDerben, fonbern Beifammen Bleiben füllten,

^at er S^^it^tg batoiber gehabt, ha^ fic^ feine leihen

jüngften ©o^ne unter bem Sßallenftein l^aben anwerben

laffen, um gegen hie 5)roteftanten unb gegen ben

(S$n)eben!i)nig, gur (gl^re ©otteB unb ber ^eiligen

Sungfrau, in hen ,^rieg gu giei^en.

@g ift einige Saläre feine ^lac^ric^t üon il^nen
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<^ehmmm, Btä enbltd^ ber Süttöfte gefc^rteBeit l^at,

ha^ ber ältere S^ruber m ber (Si^ki^t gefallen, er

felBer aBer gefunb geBlteBen fei. (Et fei aHmältg gum

SBac^tmetfter aufgerüdft, er ben!e al\o gar mc^t mel^r

baran, na^ ^aufe gurüc!ju!e]§reit, fonbertt iüoEe Bei

bem SSaffenl^anblüer! BletBen, in lüelc^em er e§ §u

etmaö £)rbentli($em gu Bringen l^offe. (S§ 'm'dxen

£)Briften itnb ©enerale in ber ^rmee, hk ijon ber

5)ife ]^eraufge!ommen U)ären, nnb trag bem ©inen

gelungen U)äre, ba§ fonne bem 5lnbern auc^ gelingen,

iDenn er nur fein Siel nic^t au§ bem ^uge lte§e, unb

biefe§ nic^t gu tl^un, fei er \a ber rechte 5!Jlann.

2)a JDä^renb ber SlBtoefen^eit ber Beiben jungen

Seute il^re 5Dlutter an^ geftorBen tioax, ber 5leltefte

aBer, auf ben ber 35ater eä einzig aBgefel^en l^atte,

fic^ mit einer (grBtijc^ter i)erf:|3rüc^en '^atie, fü mar

fein großes S^rauern um ben lobten, ben gu fe|en

man ol^nel^in fett Sauren nid^t me^r geiüol^nt geiüefen

itjar, unb it)enn ber Süngfte fid^ gu einem DBriften

unb großen 9}lanne auffc^iringen fonnte, fo ba($ten fte,

ha^ föHe unb !5nne il^nen re(^t fein. Sttbeg e§ !am

mit einem Wale anberg, al§ fie e^ erwartet l^atten.

T)iä)i i)or bem ^oc^jeitStage legte fic^ ber Bräutigam

unb ftarB, unb eg tserftanb [t(^ für ben ^aiei nun
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\)m^an^ i)on felBft, ha^ ber Süitgfte jje^t mä) »^aufe

gu fomnten unb fein ©rBe atigutretett »erpfltc^tet fei.

2)er mu^te aber lange gefu(^t iüetben, el^e man

i^n in jenen nnrul^igen Seiten ftnben fonnte, nnb alö

man tl^n gefunben l^atte, tooUk er niä)t fommen.

@r iroHte ni(|t batton Igoren, ba§ er ba§> Bunte SBaf[en=

fleib toon ft(^ tl^nn, ben S3auern!ittel anlegen, ha^

@(^lt)ert mit ber (Senfe t)ertanf(^en, unb auf be§

25ater§ 5[Jlatte in bem JüeltaBgefc^iebenen Sl^ale aB

ein Sanbmann leBen füllte, \tatt mit luftigen ©efeHen

l^inter feinem gäl^nlein in ber Sßelt l^erumgumarfc^iren,

unb öon 5lBenteuer ju 5lBenteuer fort^usie^en. 3«*

le^t \eho^, alä fic^ auf beB S5ater§ WntrieB fogar ber

^U be§ ^lüfterS mit einem (Sc^reiBen an ben DBriften

be§ ^Regiments geiüenbet l^atte, bamit er ben ^Infelmug

5lnf(^afft frei laffen unb gur ,^eim!el^r Beiüegen möge,

ift biefer enblid^ bü(^ naä) ^aufe ge!ommen, tüohei

e§ ft(^ benn Beiüa^rl^eitet ^at, ha^ e§ bem ^Jlenfc^en

nxä)t immer gum »^eil au§f(^lägt, tüenn er feinen SöiHen

buriJ^fe^t.

2)a§ ^auy toax ha, ha^ ©ut )x)ax ha, hk S3raut

unb hk reiche 5lu§fteuer iraren eBenfaCfS ha, unb ber

Qlnfelmug l^at eg fid^ guerft, al§ er nur erft ju $aufe

irar, au^ ganj gut gefallen laffen, in beg älteften
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S3mber§ <BkU^ ettigulreten. 2)a§ SSol^Igefatten l)at

\et)oä) mä)t lange vorgehalten, benn hk (Be^n]nä)t

nac^ bem unrn'^tgen SeBen tft nac^ fur^er Seit gleid^

n)teber «Ber i^n gefommen. 2)em 3Sater ^al er nic^t

|)artren iüoHen, treti er fein ^ffi^ter, fonbern nur ein

Sanbmann Juar; bte rul^ige 5lrBett ^at t^m noi^ ireit

iremger gef(^me(!t, al§ bte ^etmtfi^e Sto\i nnb baö

tägliche ©inerlet, nnb fetner grau tft er nac^ Sal^r

unb 5lag gletc^fallB fatt gelnorben, lüeü er auc^ bartn

an Sßei^fel gen)ü]^nt geiüefen tft. (Streit unb ^aber

l^aBen nic^t lange auf ft(^ Unarten laffen nnb ntc^t

njieber aufgeprt, unb tük ber SSater nur erft bte

^ugen 5ugemad;t, ber bo^ n)enigften§ hk $anb auf

bem ©elbBeutel gel^abt ^atte, tft hk Waxia Sofe^^a

x^xe^ armen ^eBen§ mit bem Wnfelmug nid^t mel^r

frül^ geiüorben.

Wit ireinenben klugen l^at fie e§ anfe^en muffen,

tüte ber Wann in @^iel unb ^run! immer tiefer

l^eruntergefommen , n)ie hk notl^irenbige 5lrBeit unge=

t^an geBIieBen ift, unb vok erft eine Wlatk unb bann

hk anhexe üerfauft ujorben tft, ha^ hk grau Balb

nid^t mel^r Diel WnbereS tl^r ©igen ju nennen gel^aBt

^at, aU i^xe ^inber unb ha^ ^aä) unb gac^ über

i!^rem ^o:|3fe. ^Ber auc^ ha^ Dac^ unb %a^ finb ni^t
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t^r geBIteBen, benn a(3 ber SHann einmal feiner <Stnne

mä)t mel^r mä^tig, t)on ber ^irc^iüei^ in ber (^taht

guriicfgefornnten ift, ba tft bur($ fein SSerfc^ulben im

.^aufe ein geuer au^geBroc^en, Bei bem er felBer jum

Krüppel geiüorben ift, unb au§ bem hk grau 5^i^t8

gerettet l^at, al§ bie ^inber unb ha^ nadfte IteBe

SeBen.

2)er 50flann l^at e§ bana(^ nic^t lange me^r ge=

maä)t 2)er unglücflt^en IS^ittvoe, mit ber Sebermann

Ipat ©rBarmen ^aBen muffen, finb fte an^ b?m ^lofter

gu ^ül^e gefommen, unb na(^bem hie Braöe §rau

nur erft freie $anb gel^aBt ^at, '^at fte gu arBeiten

unb §u fc^affen angefangen, ha^ eä bie Seute in SSer=

iüunberung gefegt ^ai, unb ha^ fte am 5lBenb x^re§

SeBenS it)ieber ein fc^üne^ @tüc! ®elb jufammen ge==

Brad^t, faft alle 5niatten gurütfgefauft, ba^ «ßau§ oBen

aufgerichtet unb mit ber Snf^rift üerfe^^en !^at, hk

noä) ^eute an bemfelBen ftei^t. 2)urc^ biefe Snfc^rift

^aben ftc^ benn il^r einbeulen unb bk gan^e ®e=

fc^i^te unter ben Wlen\^en leBenbtg ermatten, hk

fonft im Saufe ber langen Seiten natürlich »erloren

unb üergeffen morben tv'dxm.

©eitbem ift ha^ ©runbftüc!, unb e§ ftnb nun

Balb gwei^unbert Saläre l^er, immer unter ben 5ln=
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f(^afffö geBIieBen, aBer e§ füH aui^ Don jenen Seiten

^et unter ilpnen fein, ba| ber reifte tüchtige @tnn

unb bte eigentlt(^e SlrBettöfraft me!^r unter ben grauen

als unter ben 5Dlännern beg $aufe§ gu ftnben ge=

n)efen ftnb. £)a§ ^anb§!ne(^tg ^lut ^at in ben 5[)län=

nern immer l^erumgefpuft. ®ie l^aBen ^rtegSbienfte

genommen l^ter unb bort. ©0 l^aBen SSiele üon t^nen

au§er SanbeS tl^r @nbe gefunben, unb unter ben alten

beuten be§ S^l^aleg mei^ 5i)lan(^er eg no^ gu ergäl^Ien,

tt)a§ er in feinen jungen Sauren üon ben 5lBenteuern

ber berfc^iebenen 51[nfc|afff§ erleBt unb Berii^ten ge=

prt l^at.

3u ber Seit al§ bte je^tge S3e[i^erin be§ $aufe§

auf hk Sßelt gefommen ift, l^at ba^ ^anQ gtoei

S3riibern gel^ort, hk einmal auSnal^mgtreife S3eibe

barin geBIieBen, unb in gutem (Sinüernel^men mit

einanber gure(|t gefommen [inb. 5)er (Sine, 53^artin

^nfc^afft, l^at nur einen @ol^n ge^aBt, mit S^lamen

5D^auru§, unb bem 5lnbern ift Don einer gangen DJlenge

^inbern nur eine einzige %oä)kx am SeBen geBIieBen,

eBen hk SafoBäa, hk noc^ je^t in bem .^aufe lüaltet.

©g ^at \iä) alfo Bei ben SSätern ganj üon felBft i?er=

ftanben, ha^ SRauruS unb SafoBäa ein ?)aar tüerben

müßten, hamit ha^ »^auS unb n)a§ baju geleerte —
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unb hie 5(n|(^afft'ö tüaxen inp:>i]ä;)en immer me^i in

hie ^b'^e ge!ümmen — fo in ber gamilie erl^alten

BlieBe, lx)ie hie trüber e§ ]6efa§en.

2)em 9Jläb^ett ift ba§ eBenfallS natüiitc^ t?ürge=

fommeit unb ganj rec^t gen)e[en. ©er <S^rn(^ an bem

S^au\t, mit bem |ie aufgeiüai^fen, tvai i^v amS) ö?ie

eingeirac^fen.

Sa!obäa ^at e§ gar ni$t anberS gefannt unb ge=

hci6)t, aU ha% [ie einmal ben 93kuruy jum 50^anne

Befommen ii?ürbe, nnb ha [ie neBen^er t)ün ^inbeö-

Beinen an ]iä) gur Sßirtl^fc^aft gut angelaffen, nnb

frül^ gelernt ^at, iDie tsiel Ba^en auf ein ^ä)cä gin-

gen, fo ^at fie e§ au{^ geitig Begriffen, ha^ ^tpei

Hälften ein (^angeg ma^en, unb mel^r 5x>ert^ finb,

a(g ein ^alBey. 2)a^ einmal eine 5(nbere al§ fie

neBen bem 93kurug in bem $aufe ftjen füHte, ober

gar, ha^ fie mit einem Wnbern au^ bem .^aufe fort=

gelten fonne, in bem fie geBoren iDorben tüax, unb

ha^ hie 501aria Sofe^l^a ^nfd;afft für fi(^ unb il^re

^'lac^fommenf^aft irieber aufgeBaut '^atte, ha^ ift ber

SafüBäa in i^rem ©tolje ganj unmogli^ tjorgefcm^

men. @ie hat alfo an bem SSetter tüte an einem

Si'^eile öon il^rem ©igentl^ume feftge^alten, unb bamit

]^at fie e§ gumeift Bei i^m t?erborBen. ©ie Batte il^n
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gerabe bamit ganj BefünberS aufgeftac^elt, ben Beiben

Sllten unb i^r felBft gum ^ro^e fütt^nge^en in hk

Srembe.

2)te 50länner, hie mit x^m jung geiüefen finb,

'^abm x^n oftmals fagen l^ören, ha^ er fein gel^Blodf

fei, ber für etüige Seiten fielen BleiBen muffe, voo er

einmal ftel^e. (Sr fei auä) hin (SrBftütf, irie eine alte

Srnl^e, Dber n)ie ba^ SSie^, ha^ mit bem §aufe unb

bem $üfe üBemommen lücrbe. (Sr laffe fi(^ öon 9^ie=

manbem t)ex\pxeä)en, ]o njenig er fi(^ uerfaufen über

i:)erbingen laffen irürbe gegen fein S3elieBen. @r fei

ein freier 9)lann, nnb ^ott l^aBe bem 5[Jlenf(^en S3er=

nunft nnb freien ^iUm gegeBen, hamit er üBer fid^

felBft Beftimmen unb für fi($ felBer lüä^len foHte.

$ier cBen in ben bergen §u BleiBen unb immer nur

®ra§ ju mälzen, ha^ S5ie!^ ju lauten unb bie ,^äfe

in hie SBelt |inau§5uf(Riefen, fei er niä)t gefcnnen;

ha^ !onnten Rubere t^un, hie niä)t feine ,fräfte unb

feine ^änge unb feine Breiten @(|ultern l^ätten. (Sr

lüülle lieBer in hie SBelt gelten, fic^ in il^r umtl^un,

wie fc^on fo ^D^ant^er üon il^nen e§ i:)ür i^m getl^an

l^aBe. @r tpolle feigen, voie eg il^m in ber SBelt ge=

fallen irerbe, unb nac^l^er fei e§ noc^ 3eit genug, fic^

^u entfReiben, oB er fi(^ l^ier oBen in hen S3ergen
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feftfe^en, unh oh er bte SafoBäa ober eine 5lnbere

gum SßetBe ^aBeit motte ober nti^t SßoHe fie ba§

aBirarten, fo l^aBe er m(^tg bai^iber, ioode [te ba§

ntd^t, fo fei t!^m ba§ eben fo genehm, ©ö muffe

Seber tl^un, lote eö t^m, md^t lote eö Wttbern BelteBe

uitb gefalle.

3e me^r bte Betben SSäter i^m entgegen getoefen

finb^ um fo fefter l^at er natürlich auf feinem eignen

(Sinn Beftanben, unb je mel^r l^at eg hk 3a!oBäa oer=

broffen, ha^ er e^ !unb gegeBen, loie er fi(^ gar 9^t(^t§

auö il^r mai^e. 5lu§ feiner ®Iet(^gü(tig!eit unb au^

tl^rem Stolpe, bie immer loieber [i^ an einanber ge=

tieBen unb gefto^en l^aBen, ift ioie aug !^artem ^kin

unb !altem ©tal^l ber gunfen in il^r ^er^ gefallen.

<Bk l^at e§ il^m nic^t geigen iooHen, ha^ fie i^n lieBte

unb ift Bitter nnb eigenfinnig gegen i^n geioorben;

unb toeil fie fid^ bagloifc^en boc^ oerrat^en l^at, l^at

er axiä) fein SSergnügen baran gel^aBt, fie bamit gu

Iränfen, \^a^ er fie iijerfd^mä'^te. @g ift ein tmmer=

loä^renber Unfriebe gioif^en hen jungen beuten ge*

loefen.

2)arüBer l^at e§ benn enblic^ auä) unter ben

SSätern ©treit gegeBen, unb toie. ber 5Dlauruä immer

loieber feft unb Beftimmt erflärt l^at, bafi er unter
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feiner Bebmgung länger in bem ^aufe unb in bem

%'^aU BleiBen iüetbe, fo ^at ber S3et($tt)ater beä ^aufeä,

bem hk Später il^re ^flot!^ geflacht ^abm, fi(^ in ba0

SOflittel gelegt unb bem SSiberfpenfttgen hm ^at^ ge=

geBen, er fülle, iwenn er benn hmä)au^ in bk SS^elt

l^inauS tüoUe, jiiä) auf eine Beftimmte ^nja^l tJon

Sauren unter hk (Sc^ireiger einfc^reiben laffen, hk in

Sf^om bie SetBiDai^e be§ l^eiligen S5ater§ Bilbeten. £)a§

fei ein ^eruf, an bem (^ott Wohlgefallen l^aBe, man

mffe benn an^, tvo er fei unb BleiBe. Sn ^om
'weihe er in bem rechten ©lauBen aufreiht erBalten,

unb ha er ein großer unb anfel^nli(|er junger SD^ann

fei, ber in hex ,^tcfterf(^ule guten Unterricht genoffen

IpaBe, fo fonne er auf biefem SBege nic^t nur gu (§)^xen

fommen, fonbern au^ fein (Seelenl^eil Beforbem.

9Jlan '^aüe bem 5}lauru§ in hen alten S3ilbit)er!en

ber ^lofterBiBliotl^e! hie WBBilbung ber ©(^iüei^er .^elte^

Barbiere be§ 3)apfte§ gezeigt, hie, it)ie alte Splitter an*

getl^an, in ben großen ?)rD3effionen mit il^ren «i^elle-

Barben t)or bem S^ron^immel ^ergei^en, auf it)elc^em

ber ^ap\t bur(^ hie :prac^tüolIen ^gaUen ber ?)eter§!ir(^e

getragen n)irb, unb er '^ai üon ha aB hie @tunbe

!aum eritjarten fönnen, Big er mit be§ grii^lingg Wn=

fang fic^ auf ben SBeg nac^ ^om BegeBen fonnte.
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SJlu^ten fte i^n einmal ge!^en laffen, |o irar ba§

ben SSatem nü(^ ber IxeBfte SBeg, Httb ba bie SaloBäa

trü^ tl^reö ©bl^eS fromm nnb bem Siifrt'uc^ i^reS

S3et{^tt)ater§ »on ^ex^m gugangUc^ lt)ar, fo fo^nle

anä) fte ft$ mit bem (5$eban!en au§, ba^ 5[Raunt3

bte »^etmat^ unh fte tierlaffett foHte, um ben ^eiligen

SSater gu Beix)a(^en, gegen ben in jenen Sauren fic^

in feinen eigenen ^anben gu »erf(^iebenen 5D^a(en ^nf=

ftänbige erl^oBen Ratten.

@^e er fort ging, genoffen hk Reiben SSäter nnb

3a!oBäa nnb 50lauru§ jufammen no(^ baö l^eilige

5lBenbmal^L ?)ater S^^eo^^il, ber bamalS eBen erft hk

grügen SBeil^en em^jfangen, ^at i^n Befonberg no(^ ge=

fegnet unb r^m einen (Smpfel^lnngäBrief üerft^afft, ber

i:^m auf feinem Söege in ben ^loflern Wufnal^me unb

^ erBerge erit)ir!en foHte. ^an '^atk i^n üBrigen^ gut

au^geftattet, n)ie e§ einem jungen SJlenfc^en gufam,

beffen SSater im S5oKen fa§, unb aB er bann am

legten 5lBenbe in ber oBeren @tuBe hk (^olbftitd^e in

bem Sebergurte üeriJoa^rte, ben er am anbern 5Dlorgen

auf bem Biogen SeiBe anlegen foHte, I)at hk SafoBäa

neBen i^m geftanben unb nac^ben!li$ gugefe^en, irie

er hk (Stütfe üBerjä^te.

(^e\pxD^en l^aBen fie ^dhe ni$t. 2)raugen l^at
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bei %b^n gelrel^t unb ber alte S3irnBaum, ber fc^on

fett 'okkn Salären feine Srxid^te mel^r getragen, unb

ben man nur noc^ [teilen laffen, iüetl er f(|on tüer

trei^ iüte lange neBen bem $aufe geftanben l^atte, l^at

tn bem bürren SBt:pfeI gefnirrt unb gefnarrt, ha^ eg

ft(^ anhörte, als tDÜrbe er in jebem ^lugenBltdfe Brechen.

,,£)B ber noc^ fte^en it)trbl" fagte barauf Wau^

tu§, unb 5^{(^t0 lüeiter.

„2)er l^ält no^ mel^r au^, al§ bte :|3aar Sa^re!"

meinte SafoBäa, unb l^atte mä)t ha^ ^ex^, ben S5etter

angufe^^en.

^@§ tft nic|t gefagt, ha^ i^ in ein ^aar Salären

n)teberfommeI" gaB er il^r gur ^Intmort. ^^ier oBen

ift j|a 3^ic^tg gu Idolen."

SafüBäa '^at barauf gef(^n:)iegen, unb al§ er feine

@ac|en l^ergerid^tet '^aü^, tcoUk er l^inauSgel^en. @ie

aBer riü^rte fi^ ni^t Don ber ©teufe unb !äm))fte l^art

mit ftd^. 5i3^it einem Tlak, tvk er fc^on unter ber

Spre ftanb, trat fie an il^n l^eran unb l^ielt il^n feft.

„<SüE iä) auf ^iä) märten?* fragte fie.

@r BlieB ftel^en, fal^ fie an, lt»enbete fi(^ meber

Den il^r aB, nnh entgegnete: „^ali ha^, tok 2)u

tüWi]t @§ tl^ut Seber, iüa§ er nid^t laffen fann!"—
unb hamxt ging er fort.
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geBett tüollte iittb fte martetett uitb iüartetett barauf^

D^tte ha^ fte fattt. ©ttbltc^, ix)etl tttatt gar 5yiid;t0

tjütt tl^ttt i^orte, fc^rteB ber $err ^rtor, ber ttt dlom

Diel ^ttl^ang ttttb S3e!atttttf(^aft Balte, att ©rnett, ber

e§ leti^t erfahren fottttte, er möge ft(^ bp(^ emmal

erfuttbtgett, dB ber juttge Tlaum§> Wttfc^afft in ^^m
atigefottimett, uttb ttt bte SetBiüac^e beB ^eiligen 35ater§

emgetreteit it>cire.

2)te ^tttmort fiel i^erttetttettb aug, uttb eg trübte

ttutt ^ier üBett 5^ietttattb, it)a§ er ttur baöütt bettfett

foHe. 5)ie ©tttett ijerittut^etett, er fei gu (Sc^abett

uttb utti ha§> §eBett gefottttttett, i^k 5lttbertt trclltett

md)t baratt glauBett, ireil er eitt ftarfer itttb ettt*

fc^bffetter 931enf(^ tüar. ^ie titeiitten, er it)ürbe auf
3*
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^ut ©liic! lüo attber§ l^mgegangen fem, it5eil er fi$

ntemal0 (S'itiöa^ ^atie üürf^reiBeit laffen unb nie (äuge

bei bemfelBen SBorfa^ geBIteBen fei; unb e§ [teilte jiä)

bana^ l^erauS, ba§ biefe Se^tereu ha^ IRtd)ttge ge=

troffeu 'Ratten.

@r trar fd^ou üBer Sci^r uub Sag t)OU ^aufe

fort, al§ eublid^ ein ^rief üou i^m au!am, uub gtt;)ar

uic^t au0 Stalieu, fouberu auä tilgtet. 2)a§ T^iug

<il6er fo jufammeu.

2)er ^err ^IBt l^atte i^m, aU ber 5!Jlauru§ fort*

gegangen U)ar unb ireil er burc^aug ba^ 5Dleer gu

fe^en »erlangte, bk Oletfeftra^e in ber 5lrt ijorgegeit^net,

boi^ er guerft nad^ (^enua iüanbern unb fi$ üon bort

uac^ (Sibita t)ecc^ia einf(^iffen follte. 9fla(^ @enua xoat

et auä) tt)ixtliä) gefommen, unb.gtrar in Begleitung

ijon ein paar anberen jungen beuten, bie auf bem

SBege nad; granfreic^ geiüefen tüaren, um bort in bie

grembenlegion für ben franjofif^en ,^rieg§bienft in

Algier einzutreten. ©§ traren luftige, i^eriregene

^urf($en getüefen, bie e§ i^m borgefteHt l^atten, ba^

eg ein langireiligeS ©etrerBe fei, mit ber .^eHeBarbe

auf ber ^(^ulter ^eute im SSatüan unb morgen im

£luirinal auf ben Soften gu $ie^en, um einen alten

9)faffen gu Bet^a^en. @ie Ratten baBei nic^t ermangelt,
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SluSfic^ten, hie ein ntutl^tger junger ^ann grabe in

hext franjofifi^en ©olcnien ^ale, in ben t^erlocfenbften

garBen auszumalen.

50^auru§ l^atte btefe ©(^tlberungen fel^r naä) feinem

©efc^mac! gefunben, hie mitgenommenen (3olh\tMe

voaxen i^etmutl^lid^ in ©efeKfc^aft feiner neuen^ameraben

anä) f^neU flüfftg geiüorben, unb er melbete benn \e^t

ül^ne fi($ auf n5eitere @r!(ärungen eingulaffen, ha^ ex

in hex Srembenlegton 2)ienfte genommen ^aBe, ha^

e§ il^m in berfel&en gut gel^e, unb ha^ et foBalb nic^t

roieberfommen ^exhe. (Sä fei Bei il^nen in -^llgier öiel

fc^oner unh ein gang anbereS SeBen aU gu ^aufe.

SSon bem ^eimttte^, i?on bem man immer fage, ha^

es ben (Sc^meijer in ber Srembe Befalle, unb i^n in feine

33erge jurütfgie^e, !onne er noc^ 5Ric^t0 i^erf^üren;

unb man möge [i^ alfo Mne ^Sorgen mad;en feinet^

inegen.

£)Ben in bem Sl^ale l^örten [ie ha§> gelaffen an.

5)a§ ^eimtpel^ iöirb fc^u-^n no(^ foxnxnmf fagten fte,

unb beg 5(Jtauru§ Später t)eiTie^ fi(^ auc^ barauf. Sn=

be^ eS i:5erging ein Sa^r um ha§> anbere, o^ne ba§

er tüieberfel^rte. %(^ri(|t gaB er immer feltener unb

immer ireniger Xion fi$, Bie man |ic§ haxan getoo^nte,..
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ha^ man ^iä)t^ me^r t^on i^m ^Me, unh ba| er

eben nx^t mel;r ha xvat. 2)ie leiben Wlten iDtrt|=

f{^afteten mit hex SafoBäa tul^ig fcrt, berat fte iüar

noc^ immer Bei il^nen unb !^atte auc^ not^ feinen

SiJlann genommen, oBfi^ßn eö il^r an SSorfc^lägen unb

SSeiDerBern nic^t gemangelt Ipatte, ha fie ]^Dn unb

reic^ tioax.

(Bie ^aite an einem Seben, ber Bei il^r anfragte,

irgenb (^ttoa^ auS^ufe^en. Seber aBer, ben fie ai]o

aBgemiefen, \vaib i^t geinb, unb gule^t ^ie^ e§, fie

xvdle irarten, Bio ber 5Dlauruä einmal umgefommen

fein Jüiirbe. 2)ann tJ)äre fie hie einzige ^rBin in bem

^aufe, unb fie I)offe offenBar fi^ bann nod^ Beffer

an ben Tlann in Bringen, alg ]e|t mit bem l^alBen

(SrBe.

^amii iehoä) t^at man il)t \ä)Xcexe§) Umei^t,

henn fie xoax weit ha\)on entfernt, \iä) Oie(^nung auf

bey 3]etter§ $lüb gu ma^en. 2}ün frü§efter .^inbl^eit

an l^atte fie an i§m gegangen, unb üon ber <Stunbe

aB, ba er üon il^r mit fo laltem SSort gef($ieben lüar,

]§atte fie feinen anberen ©ebanfen mel^r ge'^aBt, alö

i^n allein. (Sie meinte, er l^aBe fic^ nur fo falt ge=

fteltt, um fie gu quälen, me eö feine §lrt tvax. @r

lonne eä aBer bo(^ in feinem Snnern gar ni^t anberg
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o,ebaä)t ^ahn, aU ha^ fte txo^ atlebem gufammen'

gehörten. @r l^aBe e§ au^ ganj genau geiüu^t, ha^

fte auf i^n tvaxten tüürbe, Big er gurüdfcime; unb

früher ober fpäter irerbe er jDieberfe^ren, bamtt fte

l^ter in beut «^aufe, ba§ Don ber 5D^aria 3ofe|)^a für

fte unb tl^re 3^a(^!ümntenf(^aft geBaitt iDorben tüar,

dn ?)aar iüerben fonnten, irie eg ftc^ geBü^rte.

'^ahhäa tvax fteBgel^n ober ac^tge^n Sa'^re alt

geit)efen, alg SJZauruS tn bte Si'entbe gegangen toax.

unb fte ^atte i^xe i:)terunb5tx)an3tg gurücfgelegt, al^ i^x

ber SSater ftarB. ^un U)aren nur no^ fte unb ber

Dl^nt im »^aufe, ber au($ nt(^t mel^r voie frü!^er Bet

Gräften ix)ar, unb bte ganje 2ßtrt^](^aft lag tut ©runbe

gans aCfetn auf tl^r. @te l^atte WeQ in ber »^anb,

Befttntmte unb üerl^anbelte ^Ue§> nur na^ i^rent ^o^fe.

(Sie Betrug ft($ gar nic^t mel^r n)ie ein uni) erl^etrat!^ete§

junges grauen^immer, !ümmerte ftd^ auc^ nid^t mel^r

um bte SunggefeUen, unb fo !am fte mit aH il^rer

©(^onl^ett unb mit all i'^rem ^ab unb ^nt in ha^

alte Sftegifter unb in SSergeffen^ eit, a[§ U)äre fie für

hie 5Dflänner nic^t mel^r §u l^aBen. @ie fagte freilid^

immer: fo lüie eS n)äre, tüäre e§ i^r gerabe rec^t,

tnbeffen eä Derbro^ fie bü(| Ujo^I, ha^ eS alfo iDar,

oBfd^on fie e§ ni(^t Sßort ^aBen iDollte.
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2)a§ ift fo l^ingegangen, Bi§ fte ^o^ in ben S^an-

gtgern geujefen unb ber ^^m enblic^ aud^ geftorBen ift.

5yiatürlt(^ '^ai ha^ bem (Sü!^ne fogleid) angemelbet

jrerben muffen. 2)er 5lmmann ^at e§ t^m foforl ge-

fc^rieBen, ber ^err 5(Bt '^at i^m gletd;fall§ fc^reiBen

laffen, nnb fie l^aBen bte 3a!oBaa aufgeforbert, eB loon

i^rer 'Seite eBenfo gu t^un.

2)aS ^at fie aBer nxä)t geiijüllt. <Sie ^at ent=

gegnet, fie ^aBe bem 5!}laum§ ireiter 'iRxä)t^ ^u fagen.

@r ujerbe ja !unb geBen, oB er nac^ $aufe fommen

nnb fein ©rBe felBft Beiüirll^fc^aften iüoHe über nid^t.

^cmme er nic^t, fo muffe fie gnfe!^en, irie fie fi(^

mit il^m au^einanberfege , benn au^ bem ^anfe ge^e

fie in feinem gaUe fort, ©in grauen^immer üon

i'^rem (Stamme ^ätk e§ ber Seit für bk gamilie

anfgerid;tet, nnb fie fei eBen fo gnt iüie hk 50flarici

Sofe^^a im Stanbe, eä Bei ber gamilie anf i^re eigene

,!^anb gn er^^alten, ix)enn ber 5Dflanrn0 fo pfli(|tt)ergeffen

fein tonnte, fi(^ bation frei ma(^en sn iüoKen. Sie

iperbe aBiüarten, ioviä er gn t^nn gefonnen fei nnb

bann tneiter §nf(|anen.

2)ie§mal l^aBen fie anf feinen S3ef(^eib nic^t fo

lange $n tüarten Branden. £)er ^anxu^ ift Balb

felBer angelommen, nnb fie ergäl^Ien noc^ im ^ll^ale,
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tüte man am ^(nfang gar mc^t 'f)äüe glauBen iroKen,

ba^ er eg trxrfltc^ fei.

@r irar üon ber l^ei^ett afrtfamfc^en (Sonne

fc^tüar^Btaun getüorben, al§ mte er in 5lfrt!a ge*

Boren. @r l^at einen :pra{^tt>üllen Bart getragen, nnb

oBfc^on er e^ nic^t iüeiter geBra^t l^atte, al§ Bi§ gnm

Unteroffizier, l^at er üorne^m anSgefe^en nnb [tolj ge-

tl^an, mte fein inlänbift^er ©eneral. 5llle§ tft i^m

gu gering »orgefommen nnb 3ebem, ber e§ ^at Igoren

lüoHen, ]^at er gefagt, ba^ er fi($ allerbtng§ frei ge=

nia^t l^aBe nnb gn ^au\e BleiBen fonne, n)enn er

nooUe, ba^ e§ i^m aber in ben S3ergen jegt nod^

weniger gefalle, alB fonft üorbent. (Sr benfe fortgu^

gelten, foBalb er nnr erft nttt ber SafoBäa im 3^einen

fei, it>ag ja mo^l ni(^t lange banern irerbe. 2)ie

SafoBäa tüoUe ha^ ^au^ Bel^alten, baran tl^ue fie auc^

rec^t nnb n)oP, benn fie fn(^e in ber SBirtl^fi^aft

i^xe^ ©leieren. @r aBer fei fein S3aner, ^aBe an^

feine §nft am geilfc^en nnb 3nfamntenf(f>arren, er it)olte

ben S;ag am Sage leBen, troHe nic^t immer an ha^

5!Jlorgen benfen. 3Ba§ il^m bnr^ ben .^o^f ge§e nnb

n)a§ ha^ »^er§ i^m fage, taQ tl^ne er. (Sid; l^ier eine

gran gu nehmen, fei er nic^t gefommen, am njenigftcn

nm ber SafoBäa tüillen. 2)ie n?äre ha^ reine (S3egen=
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i^eii \)Qn i^m; hoä) muffe er x^i gugeftel^ejt, ha^ fie

ein grauengimnter fei, üor bem er falutire, aBgefel^eti

baijon, ha^ fie tl^m je^t, iüo fie ju Sleif^ gefomtnen,

bü(^ noc^ el^er gefallen fonne, al§ in i^ren jungen

Sauren unb in beren 5!Jlager!eit.

Sro^ aUebem ©erebe unb bem ^ra^Ien §üg ha^

SSer^anbeln mit ber SafoBäa fi(| aBer mit einem SJlale in

U^ ^änge. 2)ie Sßoc^en t?ergingen, e^ mürben 5!Jlünate

barau^, ber ©c^nee lag \ä)on Jüieber in hem ^^ak,

unb SJlauruB trar nü(^ immer ba. 511^ er angefommen

n)ar, l^atte er hie Uniform getragen, je^t fal^ man i^n

ab unb gu in Bürgerlicher Meibung, unb je länger er

ha 'max, um fü öfter.

©inen ^Benb me ben anbern tarn er in ha^

SSirt]^§]^au§, it)ü bie ^eute e§ nic^t mübe lüurben, i^m

immer iüieber gugu^oren, unb voo er immer fo t?iel

üon feinen ©rleBniffen gu ergäl^len l^atte, ha^ er enb=

lt(^ ni(^t mel^r ha^u tarn, i)on feinem gortgel^en gu

f:pre(|en.

SBenn man hie ^afohäa fragte, n)ie lange ber

SSetter benn ncä) Bleiben Jüerbe, fagte fie: ha^ lüiffe

fie nic^t, unb fie frage il^n au^ nic^t banad^. @r fei

im .g)aufe §err fo gut wie fie unb fonne fi(^ ein=

rillten, Ji:)ie eö i^m gefalle.
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£)ie Srauen unb 5!}^äb(^ett abei maä)ten hk S3e=

mer!ung, ha^ SafoBäa fic^ je^t memalö o^m i^re

Qtügen gotbetten ^aarnabeln unb ol^ne bte mit «Steinen

Befe^ten Dl^rringe unb «gialSfetten fe^en lie^, hie [ie

fünft nur (£onntag§ ober geiertag§ getragen l^atte.

(5te gög, Jüenn fie ni($t gerabe Bei ber 5trBeit n)ar,

il^re feibenen fteifen 5Dlieber an hen Sößc^entagen an,

unb [ie fal; aud; t^kl vergnügter aug, unb geigte fic^

rebfeliger unb gutl^ulic^er, al^ man eg fonft t)ün il;r

geiDül^nt iDar. Tlan merfte n)o5I, ba gel;e @ttt)a§ üor;

e§ Iie§ inbe§ no($ eine ^eile irarten, oBf^on bie

S3eiben immer vertraulicher mit einanber verfeuerten

unb gufammen gur 50fleffe unb in hie Mxä)e gingen,

iüie Bvoeif hie von IRec^tSivegen gu einauver gelberen,

tva§ \a iin ©runbe auc^ ber Sali ivar.

Mux^ vor S[ßei^na(|ten !am eä gur ^erlvBung,

Balb nac^ S^eujal^r tvar hie ^cc^geit, unb 3a!vBäa

l^atte e§ nun erft xe^t fein ^e^l, ha^ fie von ^inbe§=

Beinen an feinen Qlnberen im (Sinn getragen l^aBe,

alä t^ren SSetter 9Rauru§. Sie geftanb eg ein, ha^

fie eö eigene barauf angelegt, i^n Bei fid; feft gu

I;alten, unb ha^ fie unver^eirat^et geBIieBen fein ivürbe,

u>enn fie i^^n ni^t l^ätte l^aBen fonnen. Sie ivar

immer rüftig Bei ber ^rBeit geivefen, je^t iDurbe fie
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e^ bü]?pelt. 2)te ^eute meinten, fie glänze t)ür lauter

Sufrieben^ett, unb fie jagte aud; Sebem, ber e§ pren

woUk, ha^ fie jegt gum erften 5DIal gufrieben fei,

it)eit fie nun enblic^ t^ren Sßillen ^abe.

„^ä) ^aBe, fo lange iä) )oon mir vod% immer

meinen SBillen ^aben muffen," fav^te fie, „unb iä)

'^dbe t^n au$ je^t n)ieber burc^gefe^t, gar nid^t erft

gu gebenfen, ba^ ic^ eB feinem -^ater auf bem Zohkn^

Mte i^erfproc^en unb gugefc^tüoren iatk, ha^ i^, fo

i?iel eB an mir märe, ba^u i^nn vonxbe, hext 5[Rauru§

^ier ki mir, unb ^ier Bei feinem ^an^ unb »^pfe gu

erhalten. $ier in ba^ ^an^ gebort er ^n unb nun

fcinn bk 5^a(^!ümmenf(^aft nur immer fommen, je

e'^er um fo Beffer. Sßenn iä) ba§ ^auQ auä) ni(^t

für fie geBaut ^aBe, vok bk ^axia ^o^ep^a, fo l^aBe

iä) boä) bk SßalbtDiefe b^u gefauft, unfere »beerben

üergro|ert unb Giften unb haften t)ocf)l angefüllft, feit

i(^ bci^ ^Regiment nac^ bem %Dbe ber 5Dlutter unb

ber 5!Hu^me in bk ^anb Befommen ^aBe. ©0 ift

je^t 5ltleB, \vk e§ fein mu§, unb ma§ ber 5!)lenf(|

xoiU, ba§ fe^t er auä) bnxä), fofern er fic^ rec^tfi^affen

bagu l^alt. (gS ift ein Seber feineS ©liicfeg ^d^mieb,

unb Jrenn eg (Sinem f^tec^t gel;t, fo trägt er gang

aUein baran bk @i^ulb/
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SBenn man i^v barauf gu Bebenfeit gaB, ba§ bieS

tsermeffcn fet, Httb ba^ e§ ^olt t)erfud)en l^et^e, fo

iüoHte fte ba\)on ni^t Igoren. @3 voax umfonft, ii:)enu

man t^r üor^telt, ha^ ber 5Dlenf(^ t)or ©ott rttc^t alfo

auf ftc^ trogen bürfe, ba^ ber $err bem 5!Jlenfd;en

ttiand;mal feine ftrenge flottiere »^anb o,an^ unemartet

füi^lbar mai^e, fo entgegnete fte ftolg, fie tütffe ba^

fel^r irol^L 5116er fte laffe e§ ja am ©eBet nt(^t fe^en,

unb irenn fte für ftc^ felBer fi^affe, gebe fte eBenfo

bem £)^ferftü{f üoll auf, voa^ i^m geBül^re. Slu(^

ttjenn BtStreilen ber (Stne ober ber 5Inbere ftc^ barüBer

ijernel^men l'te^, ba^ t^r 50^ann lange mä)t fo tüte fte

tüchtig Bei ber 5trBeit fei, fod^t fie ba^ mä)t toeikx

an. (Sie fagte, ber DJlauruS l^aBe fi(^ in ^früa lang

genug geklagt, nun !onne er'g mit anfe^en. ^aä)

einem 5D^anne, ber i^x in WUeg l^ineingerebet ptte,

l^aBe fie e§ niä)t »erlangt, ben l^ätte fie gar nic^t

geBraui^en fönnen. @ie l^aBe einen fronen SDIann

l^aBen njoHen, mtt bem Dor ben 9)lenf(^en @^re ein=

anlegen fei, ben l^aBe fie an 50f?auru8 unb bamxt fei'0

genug unb gut.

suis barauf im nä^ften »gerBft ba^ erfte .^nb

tn'§ ^ciu^ gefommen ift, lüar bk greube noc^ treit

groger, nur ba^ eg fein (Bo^n tx)ar, Beflagte SafoBäa.
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Snbe^ e§ irarb boc^ eine gto^e ^laufgefellfc^aft em=

gelaben, Bei ber eg fo j^C(^ l^erging, ha^ hk $lifc^e

faft Brauen unter il^rer Saft. 2)ie ^au§fran nnb bie

(Reifte iüaren mit ©ffen unb mit S^rinfen nnb mit

Spangen Inftig i3om frühen SSormittage Big in bie tk\e

^aä)t @§ fiel aBer bem ©inen nnb bem 5tnbern,

hk zugegen toaun, trojbem auf, ha^ ber 2;anft)ater

fic^ nic^t fo munter geigte, aU hk junge Srau; unb

Xük ber ?)Dftmei[ter i^n fragte, voe^'^alh er niä)t n)ie

fonft gelaunt fei unb dB i)ieltei$t ber S3rief, ben er

geftern in ber grü^e Befornmen ^aBe, i^m r>erbrie§Ii$e

9^a$ri(^ten geBrac^t ^dik, gaB er il^m ein l^eimli(|

Seiten, ha^ er üün bem S3riefe nic^t gerebet ^aBen

£)em ^oftmeifter Brauchte man ha^ ni^t stüeimat

§u fagen. @r tvax ein ^ann, ber feine Erfahrungen

ni^t umfonft gemad;t l^atte. @g ging man^er S3rief

burc^ feine ^änbe, BefonberS an fotc^e Seute, bie aug-

vo'dxt^ iüaren, ober ausix>ärt§ geiüefen unb lüieber Ipeim«

gefommen it>aren, ber niä)t an ha^ 5(mt^au§ über an

hie ^irc^entl^üre angefc^lagen ir>erben burfte. @r

maä)k alfo au^ feine iüeiteren Sßorte barüBer, alä

5iJiauru§ il^n mit ber ^itk anging, menn mieber ein*

mal \oiä) ein S3rief au^ Mla^iet fommen füllte , il^n^
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auf bem ?)i3ftamt ^u Behalten, unb tl^m benfelBen Bei

©elegenl^ett nnter )om Wugen aBjugeBen. ©§ ^aBe

mit ben S3rtefen feine (Sile.

2)ag ©el^eimni^ mu^te inbeffen bem Wauxu^

bo(| mel^r am ^erjen liegen, aB er fagte, benn ber

5)oftmeifter fonnte [i(^ nur babnx^ bk gro^e ?Jreunb=

f(^aft erÜären, irel^e SDlauruS üon ba aB :pl0^li(^

für il^n !unb gaB. @r f:pra(^ immer unb immer

•wiehex Bei i^m ein, o^ne be§!^a[B naä) ben S3riefen

Bei il^m anzufragen. 2)er ^üftmeifter Bemerfte meU

me^x, ha^ SJlaurug fe!^r gufrieben fc^ien, feine Briefe

für fi(^ tjorgufinben, unb irie bann na^ einer Tangen

^aufe einmal ein neuer S3rief unter feiner 5luf[(^rift

eingelaufen n)ar, tüurbe 50^auru§ Bla^ unb ftumm,

alö er hie $anbf(^rift fa^.

£)er ^^öftmeifter ericartete alfo, 5[Jlauru§ irerbe

Balb mit einer ^Inttrort gu il^m fommen. 3nbe§ er

Braute feine unb ber 5lnbere fe|te fi(^ im (BüUen

feinen S5er§ barau§ gufammen.





WuxUs €KpUl

8=. 8e»atb, SSenebift. I.





So ging hie Bdt ^in nnh no6) e^e ber näd^fte

^erBft iJorüBer irar, irar au(^ fc^on ha^ gtrette ^inb

ititb ^xoax lieber ein 5iJläbc^en ükn Bei ben ^Infc^afft'^

eingetroffen. 2)ie Beiben ,^inber voaun iüenig mel^r

al0 ein Sct^t au§ einanber nnb fie gebieten S5eibe^

M^ e§ eine Suft Jrar, fie gu fe^en. 5)ie STtutler irar

ganj ftofj auf il^re Beiben berBen 9}Zäbc^en, nur ber

33ater f)aik an i|nen ni(^t bie rechte Sreube, unb e^

mu^te iro^I etoa§ ^efonber§ mit i!^m vorgegangen

fein, benn e0 fc^ien il^n üBerl^au^t ^x^t^ xrn'^x in

freuen.

50^auru§ tvax ioie auägetauf(^t. @r irar finfter

geworben, ntan ^ätte fagen mögen menfc^enf^eu.

Sf^ebfelig tüar er gar ni^t me^r, er f^rac^ unb er«*

jä^Ite auc^ niä)t me^r J?on ^Ifrifa unb t)on all ben
4*
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^elbent^atett , hie er bort getl^an l^atte. (Sr f($nitt

ft^ enblic^ fogar ben (S(^nurrBart unb ben «Knebel*

IBart aB, bie er Big ba^tn mit großem (Stolj getragen

l^atte, er He^ fic^ baS $aar tttc^t mei^r f(|eeren tüte

in ber 5lrmee ; unb in bem SBirt^§l^au§ , in iüel(^em

er fünft feiten einmal gefegt l^atte, traf man il^n immer

trjemger an.

@r !am im ©an^en niä)t tiiel aug bem *^aufe. &in

^ro^er ^ird^engel^er voai er nie gemefen, nun fe^te

er ben S«6 ni^t mef)i üBer be§ ©otteg'^aufe^ (Bä)mUe.

0latiirli(| fonnte ba^ ben beuten nic^t entgelten. @ie

fingen aUmälig an, fic^ il^re ©ebanfen üBer il^n ju

maä)m unb gaBen e§ SafoBäen aud^ mo^I l^ie unb

ba gu Igoren, ha^ mit il^rem SJlanne (^txva^ t)ür=

gegangen fein, ober ha^ er @tn)ag auf fi(^ l^aBen

muffe, ha^ i^n briicfe. 5lBer fie lachte hie ^enk

ai^felgucfenb auB.

„Sßaö foU er benn l^aBen?" entgegnete fie il^nen.

^,Sc^ ban!e aUe ^age meinem (B^op^ex, ha^ er fi(^

txjieber an ha^ $auö geirol^nt, unb ha^ er fein SSer*

langen mel^r nad^ bem SeBen tragt, t>ün bem er l^ier

gu mir prüc! gefommen ift. ©olc^e ©tra^agen, Ä)ie

er fie in Algier l^at buri^mai^en muffen, hk fe^en

fi(^ ni(^t in bie Kleiber, hk ge^en in bie ,^no(^en.
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2)te 5!Jlübtg!ett fommt tl^m je^t na^l Seme^r er fic^

l^ter irieber feftfe^t, je tDemger mag er ©ott fei 2)an!!

an all ba§ iüilbe S3Iutt)ergte§en ben!en, ha^ er bort

unten Bei ben granjofen ^at üerüBen l^elfen muffen.

(gr l^at hk 5^rembe fatt Befommen unb fi^t nun xn^io^

ftiHe. Sßenn er no(| länger l^ier fein tioixb, Befumme

i(^ i^n auc^ an bk ^IrBeit, unb bann irirb er erft

re(^t jufrieben fein, ha^ iä) i^n xdä)t irieber ^aBe

fortgel^en laffen, unb ba^ er nun mit grau unb

^inbern auf unferm $öfe fi^t/

(Sie lüar tiok immer hk reine SelBftgufrieben^

^dt unb (SetBftgen)ipeit, e§ f^Iug auä) OTe§ ein,

lüüran fie il^re ^anb nur legte; unb tjerbiente e§

@iner, ha^ eg i^m iüol^I ging, fo irar fie eg mit il^rer

treuen 5lrBeit unb mit il^rem feften @inn, ber nxä)t

nur gu f(^affen, fonbern an^ px tragen unb gu forgen,

unb feine (Sergen gu i:)erf(^tx?eigen t?erftanb.

2)enn ol^ne ba§ fie ein Sßort barum üerbren

^atte, tvax fie e§ f(^on e^er aU hk ^Inberen getüal^r

lüorben, ha^ auf il^rem 5Dlanne ^i)ioa^ laftete. ©ie

!^atte e§ längft Bemerft, ba^ er oftmalä, icenn er in

ber ^aä)i an i^rer ^Beik lag, im @(^Iafe auff(^rie,

lr)ie (giner, bem ber ^Ip ba?> $er§ Bebrürft, unb n^enn

fie xf)n bann f($iittelte unb anrief, fo fc^rerfte er em=^
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poi nnb rebete in feiner (Bä)la\txnnkn^eit Balb auf

fran^üftfi^, Balb auä) auf araBtf($, ba^ fte ntd^t er=

fa'^reu fünitte, it)a§ er l^aBe. Sßenn er banad^ gu

fernen trotten binnen fam, fo fagte er, er l^aBe fi^le^t

geträumt, unb 'woU.te immer it)iffen, tüag er benn ge^

f:|3rß(^en unb iuaS [te öün t^m tJernommen 6aBe? 2)a§

füunte fte i!^m nt^t fagen, unb er gaB [i(^ bann gur

Otu^.

SSeil ft(^ ba§ aBer immer öfter toieberl^olte unb

nxteil x^i Wann auä) am läge [t(^ gan^ öeriranbelt,

Balb ftilt unb ftnfter, Balb unrul^tg unb l^afttg geigte,

backte fte mhliä), er fßnne haQ öiele (Si|en nij^t iier*

tragen, er fei Iran! ober !onne eg hoä) iüerben. ®ie

fa^ i^n be0'§alB Bx§tt)eilen barauf an; aBer foBalb er

e§ Bemerfte, ba^ fte i^re Wugen forfc^enb auf i|n ge=

xiä)tet l^ielt, iüurbe er Barf($ unb ttjtib unb mkh fie,

fo icie er e§ nur fonnte.

©ag iüurbe i^i aCtmalig ho^ gu ütel, unb in i^rer

ötai^lcfigfett lüenbete fie ftc§ enblic^ an ben ^ater

501ebi!u§, ber ein fe'^r geleierter ^Irgt trsar unb mit

feinen ^uren an ben beuten im ^l^ale fd)Dn tüd^x^

l^afte SBunber getBan ^aik. Wan fjolk i^n )okk

50^eilen Weit, iüenn in irgenb einem anbern Mofter

i:ber fonft im Sanbe f^toere ^ran!Beit üorfam unb
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hie ^ergte ni^i me^x ]^elfett !onnten. (Sr ^aik am^

ben Altern ber SalüBäa unb beg 5D]auru§ tu beren

legten S^agen Betgeftanben unb tüenn er anä) ni^t im

S3et(^tftn]^l fa^ unb 9^temanbe§ Bettete ^orte, fo fonnte

man f{c& auf t!^n unb feine treue SSerf(^it)iegen^eit

hoä) eben \o tserlaffen tok auf einen S3et($ttger.

$Der ^ater l^prte fte aufmer!fam an, fragte naä)

S)em unb nac^ Senem, unb meinte bann, fic !onne

immer 9^e($t l^aBen, ha^ ha^ (SttUfigen bem 5Dlanne

niä)t Be!äme. (^g fei i^m nenli^ felBer aufgefallen,

ha^ 5Dlauru§ fc^lec^t au§fä^e, als er i^m Begevgnete.

@r iüerbe idüI^I ein melan^olifc^eS ©eBIüt befommen

l^alBen unb an ber SeBer leiben. 2)a§ pnbe fid; l^äuftg

Bei benen, hk lange in hen ^ei^en Säubern getcefen

i3;)ären. @ie foHe e§ gu ma^en fu^en, ha^ er nii^t

in ber @tuBe ^oäe, fonbern fic^, tvk [ie unb il^re

Seute, im g'reien an hk Arbeit l^alte. 2)a§ tuerbe

il^m gefunb fein unb irenn il^m ha§> nic^t ^elfe, fo

muffe man bann tvexkx ^ufe^en. SSör ^Hem aBer

fol[e fie il^m ni^i geigen, ba^ fie i^n BecBa(I;te über

um i^n forge. @§ n)erbe fi(^ ix)oP geBen.

@ie i^at, tüie ber 9)ater e§ t^r gel^eigen. (Sie

f(i^lug fi$, fo gut e§ gelten tüßllte, hk (Sorgen unb

hk ©ebanfen au^ bem @inn, hk i'^r Bi§n>eilen, fie
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tt)u§te felBer ni6)t t^on iraniten, famen; aber xioie lu^

bnngli(^e gltegeit, bte ft(^ immer auf bte irunbe (Stelle

fe^en, feierten bte ©ebanfen t^r nur immer öfter iüieber,

je eifriger fie fie tserfc^eui^te, unb fie fingen eBenfalTS

an, fi$ immer iDieber auf benfelBen glec! gu rii^ten.

2ßie ml S5ertrauen fie auc^ gu bem 5^ater ^citte, fie

glaubte ni(^t, 'i^Oi^ e§ mit i^rem 5i)lanne ftel^e it>ie ber

5)ater fagte. Söeil fie üon Sugenb auf an il^m ge=

fangen '^oii^, fannte fie ben 5!}laurug n)ie fic^ felBer,

unb tr>ar getot^, '^o.^ er ^ivooi^ auf bem «^ergen trage,

it)a§ er ni(^t fagen tüoHe unb inaS il^m bßc^ nic^t

3^u5e laffe.

S^r ?Jro]^finn unb il^r SeBen§mutl^ fingen barunter

aHmälig au(^ §u fc^mnben an. @ie tlpat na(^ tnie

tJor, iüa§ an x^i to^x, in ber SBirtl^f^aft unb gegen ^ann

unb ^inber; im ^l^ate aBer i^ie^ e§, fie beginne bo(^

gu fül^Ien, hoi^ ber SJlauru^ nur ein TOteffer unb Mxi

5i)litarbeiter fei. Safßbäa, fo fagte man, fä^e eä nun

ein, hoi'^ fie üüger getl^an l^aben n>ürbe, bem 5[Jlaurug

feinen ^nt^eil au^jujal^ten unb mit einem anberen

fleißigen 5[Jlanne hk 2ßirtl^f$aft gu betreiben. ^u0

einem afrüanifc^en ©olbaten iüerbe einmal fein red^ter

3ßirt!^ mel^r. SS^enn ^auru§ ^u6:} fein £)urc6bringer

fei, tüie tJor jenen Salären ber 5!}lann »on ber füHaria



57

^o\ep^a eö geivefen, fo ^abe 3a!oBäa bü$ im ©ttllen

an^ i^x Sl^eil gu tragen, unb e§ fei nur noc^ i^r

(Stßig, ber ffe Ipinbre, ha^ laut irerben gu laffen. £)ie

Seiten, in benen fie alle S^acje il^ren golbenen @c^mu(f

unb bie fetbenen Ziehet angelegt l^aBe, feien »orBei,

oBfi^on fie je^t nü(^ Jx)eit reicher fei, unb eg je^t eBenfo

gut t^un unb l^aBen !onne, mie ttorbem.

@§ iüar ba§ 5llle§ eBen nur SSermutl^ung unb

©erebe. Wan fonnte mä)t nac^lreifen, irer e§ ^uerft

aufgeBra(|t l^atte, e§ brang aBer l^ier buri^ unb tauchte

bort ^exiODX.

2)er ^oftmeifter l^atte öon ben ge'^eimen S5riefen

9^i(^t§ t)erlautBart, tro^bem f^rac^en hie Seute baüon,

ba^ 5!Jlauru§ in Algier ^itüd^ f)abm muffe, ma§ nic^t

Befannt irerben bürfe. 2)er ^oftmeifter tüar \a auc^ ni^t

ber ©ingige, ber ft(^ mit ber S3riefBefürgung ju Be*

faffen ^atte. «Sagen t^at e^ bem 5l}Zauru§ grabe 9^ie=

manb, tüa§ man üon il^m backte, unb ber ?Jrau fagte

man'§ no^ njeniger. Snbe^, tüte er eS mit UnBel^agen

fül^lte, ha^ i^n feine grau BeoBac^tete, fo em:|)fanb

an<S) fie e§, ha^ hie Seute fi(^ üBer fie unb il^r ^an^

ie^t l^eimlid^e ©ebanfen matten. 2)a8 üerbrog fie

unb üerBitterte il^r @inn unb «^erj.

2)ie ftumme, gutwartenbe 5^eugier fam il^r vok
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ein BeaBfii^ttgter ©tnBruc^ m i^t $au^ i)or. 2Baö

gep e8 bte Seute att, bad)te fte, tt)a§ in meinem »^aufe

t)ürgel^t? (Sie fud^te ja bte Seute ni(^t, fie üimmerte

ft(^ um ^Riemanben, nnb eg nal^m i^x boc^ ein ge=

]peime§ (^t)ioa^ i^xe alte (Sic^er^eit. ^ätte fie e§

machen fonnen, ii:)ie e§ il^r um baB $erj Voax, fo l^ätte

fie bie ^aben 'oox i^xm genftern gar ni(^t aufgetl^an

unb lt)äre ni(^t l^tnauggetreten üBer il^re ©(^iüelle.

@§ lag unl^eimli(| unb Bebriidfenb üBer x^x vok eine

f(^li:)ere Söolfe, hk man l^erangiel^en fielet, ü!^ne gu

jx)if]en, Jrann unb mo fie fi(^ entlaben lüerbe.

©ine§ IBenbg, grabe alg bie S;age am längften

lüaren unb ha^ ^äkx \o \ä)bn, ha^ felBft ben Wlten

unb ben Traufen, ben ©orgenDollen unb ben Siraurigen

ber @ünnenf(^ein ha^ $er§ erl^eHte, l^alle SatoVda

mit i^xen beuten au^ ber ^aüe üBer bem ^aufe mit

bem ^euumirenben gu f(Raffen. @ie l^atte bie Beiben

^tnber Bei fic^ unb ix)ie fie ben ^r>rBii:)agen, in bem

hie ^leinfte lag, an^ bem ^exeiä) hex WrBeiter fahren

vootite, Bemerfte fie, ha^ hex temann auf i^x ^auQ

guging unb an i^ren 5!Jlann l^erantrat, ber mit ber

5)feife im 5D^unbe, tüie ha^ feine Wrt Xüax, t»or ber

^pre fag, ope fid^ i?iel um ha^ gu flimmern, n)a§

um x^n unb neBen il^m gef^al^.
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Söte ber Wamn^ beti ^mmann i)or fi^ fal^;

ftanb er üon feinem @{^e auf. — 2)er ^Immantt

f^rai^ mit il^m, bann gingen fte aUe ^eihe in baä

^aug l^inein, aBer fie riefen ni(^t na(^ ScifoBäa unb

•wo e§ ^u§!unft üBer (^tnoa^ gu geBen galt, iüar fie

hoiS) n^tl^iger al§ ber ^axin.

„2)a ift ber Wmmann gefommenl" fagte hk eine

magb.

„^aBe i(^'0 ettwa nid)t gefeiten!" entgegnete hie

grau mit einem Scne, alB l^ätte bag junge grauen*

gimmer ein llnre(^t mit ber ^emerfung Begangen.

5)ann it)arf fie ben dleä)en auf ben ^üben, Befal^I

ben 5!}lägben, auf hk Mnbex 5l(^t ^u geBen, unb ging

i?ün ber 50latte raf(^ hinunter in ba§ .^au§.

S^re ^enk tüaxen ha^ unirirfi^e S[ßefen an i^r

je^t fd^on geiüij^nt, inbe§ e§ fiel il^nen hcä) ^eut auf,

jreil gar lein 5(nla§ ju fül(^er «^erBigfeit gegeBen trar,

unb iüeil fie meinten, hie $au§frau fei erfc^rütfen.

©§ »erging eine 'Btunhe unb barüBer. 3m
^lofter läuteten fie hie ^Benbglüde, hie ^euk gingen

tjon ber Söiefe lieixtif unb nal^men anä) hie Einher

mit fi(^. @ie n)u§ten nii^t, iüag fie bai:)on benfen

foHten. SafüBäa iüar nic^t gefommen, hie Rinhex

felBft ju ^olen, lüaä fie ho^ niemals unterlaffen l^atte.
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3m «^aufe, in ber ^bxbe I)orten fte lautet

©prec^en. SafüBäa'ä, be§ 50^auru§' rntb be§ ^Im^

mann§ ©ttmmett üangen burc^emanber, eg gab (Streit

«nb 3tt)iefpalt, ha^ "ir^ax nnudennbax. @rft alg fte

in ber ©tnBe mer!ten, ha^ bk ^nec^te unb bk

5Dflägbe in ber Wai)e tüären, iüurben fte ijorfic^tig nnb

f:|3ra(^en leifer. 2)ann mit einem SKak famen ^Qlann

unb grau gufammen mit bem Wmmann in ben glur

]^inau§.

5IRauru§ fa^^ Bla^ au§ unb üerft^rt, me @iner,

ber Don fgirieren kämpfen gu fic^ fjommt, SafoBäa

\a^ niä)t ijiel Beffer aug. 2)er 5(mmann ging f(|meigenb

neben t^nen ^^l.

„©ebt ben .^inbern gu effen unb e^t felber!"

fagte Safobäa im SSorübergel^en. 2)ie 50flagb, bie ba^

gu beforgen l^atte, fragte, üb man für bie grau unb

ben 5iJlann ba§ ©ffen fte^en laffen foCfe. @ie befam

barauf niä)t einmal WntiDort.

2)ie @ffen§5eit irar au(| längft vorüber, bie ^inber

f(^liefen lange, bie Mneä)te unb 9)cägbe n)aren fc^on

jur Olu)^ gegangen, alg enbli^ Safobäa in i^x ^au^

gurücffam — fte allein.

(Sie rührte feinen S3iffen an unb ging in il^re

Kammer. (Sie fal^ nic^t na^ ben .^inbern, fie fragte
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auä) na6) ^id)t^. £)te dJlao^h erfunbigte ftc&, oh für

ben ^ann hk ^'^nxe offen Udhen füHe?

„^yiettt! f(^tte§ bte Spre gu!" Befal^I tl^r SafoMa.

2)te 50^agb ge^orc^te fc^iretgenb. — ©ie l^atte

gurc^t üor tl^rer grau, benn SafoBäa fa]^ tt)te eine

Sübte aus. Sl^r ganjeS ©eftc^t tcar eingefallen unb

irte üon @tetn. — Unb !alt unb ftetnern inar eS au(|

am 5!}lorgen, aB fte au§ il^rer .Kammer tarn, hm
beuten hie üerfc^tebene /lagegarBett anjulüeifen.

,feiner berfelBen traute fi($ mit i^x ju ^pte^en,

ha fte tl^nen \iä)iiiä) auSiüic^. ®ie fc^idte 5lll[e fort

unb Blieb adein im $aufe gurüc!.

5)te 5iJlägbe, ttjeld^e in ber S^lcil^e be§ .^aufeg be*

fc^äftigt iraren, fa^en in ber grül^e ben 5lmmann

n)ieber gu i^r gelten, bem ber ?)ater $tl^eo:pl^ilug auf

bem gu^e folgte. £)ann »erliefen bie S3eiben mit

SafoMa §u gleicher Seit hext ^of unb 3^temanb anbereS

!am l^inein.





Jfinftes CapiteL





Jim 50^tttag tüugte man e§ in beut ganzen 5t^ak,

ba^ ber 5D^auru§ fort unb tviehex in bte Sßelt ge=

gangen fet, o'^ne bte (5(^it)e!Ie feines ^an'je^, na^bem

er e8 am i?eriDi$enen ^Benbe in Sci!oBäa'g unb beS

^mmannS Begleitung Derkfjen l^atte, no($ einmal gu

Betreten. @r l^atte in bem ^oS^ijgeBäube beg MofterS

bie ^a6)t gugeBrac^t, unb i^ar loon bort in aüer

grül^e aufgeBro^en.

SSa§ an bem tieririi^enen ^Benbe girifi^en

3a!oBaa imb i^rem SDflanne tjorgegangen irar, bar«

üBer ^at fie felBer nie ein SBort gef:prod^en, unb il^r

5lu§|e^en toax fo finfter unb fo !alt, ba^ bie ^ente

fi(^ ni(^t trauten, [ie barum gu Befragen, ^nä) ber

^mmann unb ber ^ater, bie e§ lüiffen mußten, rücften
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mit hex (Bpxaä)^ nic^t l^eraug. Wan füHe SaMäa
t^re Sßege ge^en laffen, fagten fte, fte !^aBe fc^iDer gu

tragett unb tl^r fontte 5Rtemanb Reifen.

Reifen tüollte man t^r gerabe auä) ni^tf man

tüoUte nttr miffen, it)a§ gefc^e^ett fei, benn toa^ man

huxä) bte ^ned^te unb hk Wda^be jufaDtxg erfn^r^

haxau^ tonnte man fi$ nt(^t tternel^men.

SafüBäa ^atte bie groge ^atte, bte fte felBft er=

tüorBen unb auf bte fte eBen be§l^aIB i?tel gelpalten

^att^f unb bte üetne Statte üBer beut SßaffetfaO', an

ba§ ^lofter gegen Baare§ ®elb üerfauft, unb Ipatte

ha^ ©elüBbe aBgelegt, t^re Betben Wdhä)en, füBalb fte

ber not!pii?enbtgen mütterlti^en |)flege enttoat^fen fein

iüürben, ben ^lofterfrauen be§ üon ber S5enebt!ttner=

^Btet geleiteten ^lofterS ber Barmlperjtgen ©c^ixieftern

gur ©rjielöung gu üBergeBen, in beren ^lofter fte au^

einmal ben (Schleier nelpmen füllten. —
©alpinter mu§te aBer ettoa^ ganj S3efonbereS

ftetfen. SafoBäa ^atte ft($ freiließ in ben legten

Seiten fromm erliefen unb bem ^lüfter nodp rei(^=

Ii(^er alg fünft tion tlprem UeBerfluffe gugemenbet.

&m ftiUeä, Bef$auli(|e§ MüfterleBen lüar j|ebü$ nie

na^ ilprem ©ittne geiüefen; unb tx)a§ fie ba^n Bringen

!ünnte, hie ^inber gleii^ in frülper Sugenb öon fi$
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fürt gu i'^uUf ha§> Begriff man t)DKetTb§ md;t. Sl^re

9J?ägbe he^aixpteten allerbittgg; bte Srau mvci^e bie

Beiben armen ^inber faum me^r fe^en, feit ber S5ater

in bk ^elt gegangen fei, irer lonnte ha^ inbeffen

gtoben? 3)ie armen Meinen trngen bo^ haxan

nxä)t ^ä)nlhl

Sn^irifi^en fingen nnl^eimlic^e SSermntl^nngen fi^

^a^n gu Bremen an. @g l^ieg, bem $lmmann fei

\}on S3ern in einem ©(^reiben ber frangofif(!)en

©efanbtfi^aft bk %^ric^t gugefommen, ba^ ber

Unteroffizier Slnfd)afft in Algier mit einer 5!Jlaurin

rec^tBfräftig i?er^eirat^et fei; nnb babei ^abe fi(^ ein

Brief \)on feiner %xau gefnnben, bie i§n Bef(^tr>Dren

^abe, in i^x nnb gn feinen Mnbern gurücfgnfe^ren,

ober ü^nen anpi^eifen, irie fie i^m in feine c^eimaf^

folgen fönnten.

50^an fjätk mei barum gegeBen, gn ermitteln^

n?a§ an bem (^erü(^te tüal^r fei. 2)enn l^atte SOflanrng

mrflic^ eine gran in ^llgier jnrücfgelaffen, fo irar er

bem ©eri(^t Verfallen, nnb tüie \tanb e§ bann nm

3a!oBäa'§ (S^e unb nm i^re Mnber?

5)em 5(mmann unb bem ?)ater 5lf)ecpl)ilu^ , bie

ba^ Söal^re trübten, irar nur leiber gar nic^t Bei*

gu!ommen, unb SafoBäa geigte fid; erft re$t unnaB-
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IBar. ©a§ fanb man fel^r tiexbrie^ltd) , tvdl ^nle^i

ein Seber bcä) lütfjen tütH, U)te er mit feinen ^f^äc^ften,

feinen ^aä)laxn baran ift, unb iraS er bon i^nen

3u Italien nnb gu meinen l^at. 3nbe§ niä)t nur, ba§

3a!üBäa ftumm lüar tt)ie ba§ @ral6, fie !am au(^

immer ireniger gum 3Sürf(^ein. SBa§ in il^rer armen

@eele verging, ha^ füHte 5^iemanb feigen, ba^ loexixu^

hin unöorfi(^tige§ Berül^ren.

2)enn — e§ U)ar ja WUeä ri(^tig, 51[tte§ ir»a^r,

iüa§ in bem ^l^ale üBer fie unb üBer Wamu^ unb

üBer il^re &^e al§ @eni(^t uml^erging! SBie es unter

bie Seute gefommen fein mochte, ba^ fonnte freilid^

^^Itemanb fagen.

2)ie @l^e beä 5i}lauru§ unb ber 3a!oBäa irar

ti:)ir!Ii(^ tJon feiner ^eite burc^ ein S5erBre(^en gu

@tanbe gefommen. @r l^atte Bereit» feit fünf Salären

eine grau ge^aBt, at§ er jurütfgefommen 'voav. (5r

unb SafoBäa l^atten alfo in @ünben mit einanber

geleBt, ber SSater ijon SafüBäa'g ^tnbern icar bem

«^efe^ i?erfallen, unb fie ^atte eg l^innel^men muffen,

0^m eg aBteugnen 5U fonnen, al§ 5D^auru§ e§ i^^r

tjor bem Simmann unb t)or bem *^erm WBte, an ben

ber ^ater S^eo^l^iluy fi(!^ um ^eiftanb geicenbet, öor=

gehalten |atte, tüie er bur($au§ nic^t l^aBe BleiBen,



69

fonbern fortgel^en tüüHen; nnb ha^ er anä) fortgegangen

fein irürbe, iüenn i^n Sa!oBäa niä)i mit i^xex ^teBe

feftge^alten '^ätk lüiber fernen SBtllen.

5l(§ i^m ber $err WBt e§ barauf mit ftrengen

SBorten Dorgeirorfen , ha^ SafoBäa i^n niä)t geilten

Ipakn txjürbe, l^ätte er fie ntc^t getäufc^t unb feine

@|e nic|t t)ür il^r nnb aller Sßelt tterfi^lriegen, ba

^atk er i^^m nur mit Zxo^ entgegnet. @r l^aBe ntc^t

im ©ntfernteften ücrgel^aBt, '^atte er gefagt, fic^ l^ier

in ben S3ergen feftjufe^en, ^ahe 3^iemanbem üBer

fein 3:i^«n unb ^^reiBen 3fte(^enf(^aft gefc^ulbet, unb

l^aBe hk Seute l^ter gu ^anbe genug gelaunt, um eS

i!^nen ni^t aufhängen ju mögen, ha^ er eine 5?rau

genommen l^aBe, bk feine ©^riftin geioefen, unb mit

ber er nic^t cor bem 5lltar gufammen gegeBen irorben

fei. I8te hk SafoBäa, bk er t?on frü!^er Sugenb an

nic|t ^aBe leiben mögen, eg angefangen 5^Be i^n fo

gu Beftrirfen, bci^ er gegen feine ^fli(|t unb 9^eigung

Bei il^r geBlieBen, bag loürbe fte too^I Beffer ioiffen,

a[§ er für fein %^dl @r l^aBe fic^ barüBer immer

feine Befonberen ®eban!en gemacht, ^it redeten

5Dingen aBer fefä getoi^ nic^t zugegangen.

33or biefen ^nfc^ulbigungen i^reS 5!Jlanne§ Ipatte

SafoBäa bageftanben, Xük fie je^t em Seber \a^; \taxx
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unh Mi unb ftumra. 2öa§ ^ätie fie mä) fagen unb

ivaQ i^un foHen? —
2)en SSater t^rer ^inber, ben Tlann, ben fie

gelteBt ^atte, fo lange fie öon fi(| felBer vou^k, bejt

@eric^teit gu üBerliefem, ha^ Brad)te fie tii^t üBer

ha^ ^evQ. 2Bte fonnte fie benit ]iä) felBer, i^reit

Flamen unb il^rer ^inber Snfunft mit <B^impf unb

©c^ntac^ belaben, fo lange e§ nü(^ in i^rer ,^anb

(ag, bk ^unbiDerbung füld)en Un^eil^ tjon fi^ aB=

guiüenben? — @ie fc^auberte ha)ooi ^mM, unb hin

Vernünftiger fönnte il^r auä) bagu ratzen. ^Ber fi(^

iDal^ren ^ox jeber !ünftigen ©enteinfi^aft mit bem

'Wanne, hei hie]e^ ©lenb üBer fie geBrai^t ^aiie, eö

i^m unmogl'id^ maä)en, ha^ er jemalö einen ^nfpru(^

er^eBen !onne an fie ober an hie Mnber, hie fie mit

i^m erzeugt, ha^ tiOdUte unb ha^ mu^te fie umieben^Preie.

^i^t^ t)on hem, vorauf er al§ auf fein @rBe

€n[^ru($ ^atte, tvoUte fie Bel^alten. ^ie hie Minhet

fortan nur ber 5D]utter eigen BleiBen foHten, fo fottten

|ie bereinft aud) M^tö Befigen, xva^ i^nen oon bem

SSater !äme; unb oBf^on ber ^mmann unb felBft ber

'Mi i§r bagegen rebeten, i^r Bebeutenb, ha^ fein 35er=

Breiten DJlauru^ 5U)inge, nie U)iebergu!e^ren in hie

*peimaf^ unb ^Jliä)t§> üon fid) ^oren gu laffen in ber=
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felbett, Blieb fte auf i^rem Sinne. Sie ^a\Ate i^m

biä auf ben legten geller fetneg ^akx^ @rBe au^; er

bagegen mu^te jiä) auf beä $ertn ^U§> SSerkngeu

unter fdjiiftlic^em S3e!enntni§ be§ i^cn i^m Begangenen

SSetBre(|en§ an ©tbe» Statt t)er]?flic^ten, nie irieber

ben f{^n)eiger 33oben gu Betreten, unb niemalö ftc^

tüeber SafßBäen nod) i^un ^inbern in ben SS^eg gu

[teilen, i^ber il^nen au^ ber gerne fi(^ gu na^en.

2)amit ^atte ber ^Bt im ©rBarmen mit SafoBäa

t^r diu^e rson anhext ju tserjc^affen getrautet; aBer er

l^atte cä i'^r baneBen xdd)t üorentl^alten, ha^ e§ ein

f(^tt)ereg Unrecht fei , einen SSerBrec^er ber wo^^

üerbienten Strafe gu entgiel^en , eine Sünbe , hk

gefül^nt n)erben muffe ^ienieben fort unb fort burc^

^u§e unb nic^t enbenbe^ @eBet, hamit ber ^err

biefelBe nic^t l^eimfui^e an i^r unb t^ren ^inbern,

njenn er bereinft fommen irerbe, gu rillten hk

SeBenbigen unb hk lobten, ^on 3D]auru6 f^rad; er

baBei niä)i, voeil auf beffen ©iufel^r in fid) felBft man

t>Drerft hoä) nid;t ju rechnen ^atk, unb für SafoBäa

tüai hk^ S(^toeigen eine ^o^t^at SelBft in ©eBet

unb ^uge vooUU [ie bem 5Dlauru§ fiirber ni(^t Be^

gegnen. @ü foKte ^Itleg au§ fein ^tvi]ä)en i^m unb

il^r in biefer Stunbe nno in biefer ^aä)t
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<^I§ DJIauruö hie ^!te unterfd^rieBen ^aiie, bie

man i^m vorgelegt, da ber ^mmann tl;tt fortgeführt

^atk m bie Seile, it)eld)e man i^m Btä gnm Sage§'=

atiBru^ angeiütefen, iüar Safobäa :pIi)|[T!$ wk itx-

fntcft in ftc^ gufammengefunfen. SDIan \)Oiit 9^ot^

^^<:f^i, fie tioieber aufzurichten. £)er ^ater S^eD]}l^i(u§

felBer \ioiit fie H§ ^Xi i^re S^üre !^eimgefüi^rt unb

jüar am nä($ften 5Dlittage gefommen nac^ i^r gu

pren unb gu fe^en. @r fanb fie in bem .^aufe Bei

ber 5lrBeit, 5lto um fie ^er tüar fo me immer. S^ur

ftiCt iüar eö in bem »^aufe unb felBft h\z .^inber

^kuberten unb lachten ntc^t mie fßnft, ineil h;i% W^X

beä froren 5DMterauge§ i^nen \z%i t>en Sag ntd;t

mel^r erl^eÜtte unb i^re SDZunterfeit ntd;t me^r ermecfte.

SafüBäa Kagte nic^t unb lüeinte mcf)t, i^re 2]er=
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gtt)eiflung toai bagu ^u grog. 5^i ^et(|ttger flanb

tl^r getreu gur ©eite. Wuf feinen ^at^ unb bem

2)range be§ eignen «i^ergenS folgenb, l^atte fie in jenen

nn^eibüEen 2:agen e§ in beg 5lBte§ $anb geloBt, hk

^tnber, n>el(^e fie in ber (Sl^e mit 9Jlauru§ erzeugt;

bem ^immel gu lüeil^en unb ber Mix6)e. @0 tt)ar il^r

dn %xo\t gen?efen, gu benfen, ha^ fie bamit ilpre

kleinen ber SBelt entgog, in vodä)a i^i felBer alö

^D^n für treneg SieBen ^ä)maä) unb ?)ein gu S^eil

getüorben lüar. ©ie füUten Bü§en um ber (Bünbe

iüiHen, in ir>el($er fie geBoren iüürben voaun, unb für

i^re DJlutter beten für unb für.

SßetI fie um i^rer ^inber iriUen mä)t felBer in

ein ^lofter gelten burfte, leBte fie bm^ üiele S^age

in i^rem $aufe Bei gaften unb ^afteiung mit üöfter*

li($er (Strenge. @ie 'wiä) ben Wugen ber 50^enf(^en

au^, a(§ t^^ue i^re§ 3flä(^ften ^M i^x m^e, al§ i?er=

Dermunbe fie felBft ha^ gutgemeinte ^ort. $Die

grül^mette unb bie 5lBenbi;)e§:per fanben fie immer in

ber ^ir(^e \>ox bem $errn in ©eBet üerfunfen, unb

immer inBrünftiger, immer jer!nirfc|ter n)arf fie fic^

üor ber @Jotte§-5[J^utter nieber; benn e§ toax nü$ ni^t

gu @nbe mit ber @(^mac^ unb mit bem tlnglüc!, ha^

an^ i^xex @^e ftammte. (Sie mar e§ üielmel^r Balb
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nac^bem tl^r @atte fie t)crlaffeit l^atte, mit ©titfe^ett

ttttte gelrorben, ba§ fie gum britteit 5[Jlale 50tutter [ei,

«nb no$ einem ^itibe be§ S5erl^a^ten ba§ 2)afeitt

geBert muffe; unb bie ^ual unb bie Serriffenl^eit in

i^xet (Beek tüurben nur noc^ marternber hahnrä).

(Bo ging ba^ Sa^r gu @nbe, fö begann ba^

neue 3al^r, big fie am erftcn Slage be§ n)ieber!e]^renben

5nt]^Iing§ i^x britteS ^inb in i^^ren Firmen l^ielt.

@§ iijar ein ^naBe, fo frifc^ unb fd)Dn tr>ie ber

fünnige 5[Jlßrgen, an tüel^em er ba§ Sic^t ber Söelt

erBHcfte, unb — e§ it)ar il^r elfter @ü^n!

3((g fie il^n fa^ unb er bk üeinen $änb(^en

unfi(^er taftenb regte, vok trenn er fut^e, an iüen er

fid^ §u galten ^aBe in biefer fünbigen Sßelt; aU er

bie ^ugenliber unmerüid; unb langfam bem Sichte

öffnete, ftral^Ite eg irie neue§ ^i6)t unb neue§ SeBen

tn bk (Seele feiner armen 5DMter. 2)a§ »^erg tüattte

tl^r auf in einer greube, beren fie fi(| nic^t mel^r

fä^tg geT^atten l^atte. Sl^rc Slugen ftoffen üBer, i|re

^ll^ränen ftromten al§ erfter SieBeSfegen irarm unb

tüeii^ auf il^ren @o^n l^eraB.

@ie hxMk i^n mit Söcnne an i^x ^er^. Wuf

btefem ^inbe Ratten be§ unfeligen 5!)lanne§ Slugen

mä)t gerul^t, bk^ ^inb toar nid^t entireil^t bur4
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eigett ganj allem, t^r (Sol^tt, x^x @rBe. £)er füllte

mit x^x ^ol]mn in bem ^aufe, ha^ ^axia 3o\e^^a

etnft gebaut „au§> eigener ^raft, für ftc^ unb i^re

5^a(|!ommen[(6aft^'. 5^ieiitanb ^atte einen 5lnf:ptu(^

an biefen il^ren ^o^n, trenn — xinb tüxe ein ^^xe&

gef^enft flieg ber ©ebanfe )öox i|r auf — it)enn nic^t

bte ^ix^e ^n\pxuä) auf x^n machte! 2)enn ]te ^aüe,

\xdliä) niä)t triffenb tva^ fte bamit fgat, i'^re unb

beä 5[J^auru§ ^inber ber ^ir(^e unb bem £)ienfte be§

©rlßferg angelobt; unb biefer ^nabe, trar er niä)t

i^x unb be§ Wamn^ Mnb, fo gut lr>ie ilpre Mhen

S;ü(^ter?

©er Streifet lie^ i^r feine iRul^e, aber fte f^rac^

i^n felbft ror i^rem S3ei(^tiger niä)t an§. @ie trcHte

ni(^t in 5lnregung bringen, irorauf man 'oidki^t

o^m i^re grage nic^t tserfalten moi^te. @ä irar ja

anä) genug, trenn i^xe S^rc^ter ba§ 35erfc^ulben il^reg

5ßaterg buri^ il^r ganjeS Seben büßten, in ©infamfeit,

in (Sntfagung, in (^ebeÜ ©o graufam frnnte feine

Mxä)e fein, i^x, ber 5iJlutter, hen (Bo^n, ben ^rc\t

ju rauben, auf ben geftü^t, fte fic^ getraute mut^ig

fortzuleben in Arbeit, in ?)fli(^terfiillung unb in jeber

^u§e, trelc^e i^r no$ aufzulegen hie Mixä)e notl^ig
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uttb angemeffen ftnben lüiitbe. £)er WKmäcbtige, ber

^Hgütige l^atte t^r bieg fc^one ,fmb, ben 'Bo^n ge=

gönnt, als ein Seichen, ha^ i^t i^ergeBen Jüerben

!onne au^ beg ^oc^ften ©nabenfüHe. @r ^alte bamtt

neue§ hoffen, frol^eS 2Btinf(^en in il^rem üerobeten

»^erjen aufertüetft. @r fonnte il^r bk^ ®Iü(! nic^t

gngetüenbet l^aBen, nm e§ il^r lieber jn entreißen;

unb i^i ben ©o^n gu nel^men, baran !onnte ja hk

Mxä)e gar nt(^t ben!en.

SSeil er mit bent Srö'^IingSanfang , am 5lage

be§ Drben§ftifter§ S3enebi!tu§, bem ©(^n^^^atron be§

MüfterS nnb be§ ^^ale§ geboren tüorben twar, '^aite

man i!^m ben 9^amen S3enebift gegeBen, nnb anf ber

5DMter 3Bnnf($ l^atte ber $err 5lBt fi(^ gegen feine

5lrt l^erBeigelaffen , in eigener ^erfon be§ ^naBen

Saufratl^e jn i^erben, bie SO^ntter unb il^r »^inb bamit

glei(^fam tiox ber (^emeinbe in feinen nnb be§ ^lofterS

(5(^u^ gu nehmen.

tlnb e§ f(^ien benn anc^ lt)ir!Iic^ ein gan^ Be*

fonberer @egen auf bem ^inbe gu rnl^en, benn e§

gebiel^ nnb entiüidfelte fic^, ba^ ein Seber, ber e§ fa^,

an bem fc^onen ,^naBen feine grenbe l^aBen mupe.

@g machte hie Tlntkx glürftic^, gu Bemerfen, Ujie bie

klugen ber Sente tt)o]plgefälIig auf il^m mieten, unb
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fte fins an, fi(^ bejt 5Dlenf(^ejt n^teber mel^r gu na^m,

tüeii [ie ft^ mit i^t an t^rem @o§ne freuten. @r

irar tl^r ber SOfltttelpunft , um bett ftc^ aUe tl^te

@ebatt!ett breiten. 5D^tt graufamer §lu§f$Iie^Itc^!ett

tt>enbete fte i^m aliein tl^re gange ^teBe gu, fo ba§

ha§> (E)ä)iä\al i^xet Betben ^lot^ter neBen bem fetntgen

Bei tl^r !aum in S3etra(^t !am. @§ toax x^x ütelmel^r

gan§ tec^t unb IteB, ha^ bte Betben Wdhä)en ben

<S(^(eter nel^nten mu^en, benn bte TOtgtft aBgerec^net,

iüel(^e fte in ha^ Älofter einguBringen Ratten, irurbe

auf biefe Sßeife ^enebüt allein be^ »gaufeS ©rBe, unb

um feinetiüiltten irurben SafoBäen bte WrBeit unb ba^

©(Raffen unb ha^ ©rtüerBen irtebet leii^t unb lieB,

eine Suft unb eine %xenhe.

2Bie ber ^naBe nun gebiel^, fo gebie)^ unter ber

$anb feiner ^lütter au^ i^x $aB unb ©ut, ha^ er

fritl^ genug aU feinen gufünftigen S3efi^ Betrachten

lernte; unb felBft hk «Si^iüeftern maren ftolg barauf,

ha% x^x S^ruber für ben fc^onften S3uBen in bem

%'^ak galt, ba^ er einmal ha^ f(^onfte ^an^ be§

2^]^ale§ gu eigen l^aBen iüürbe, mit meli^em gar fein

anbereS fic^ dergleichen lieg. Sinnen l^atte man ^on

\e^ex e§ gefagt, ba^ fie in bem Mofter ber Barm^

l^ergigen @(^U)eftern Spönnen tüerben müßten; ber



81

®eban!e irar tl^tien be^^atb fel^r geläufig uub fie

IteBten bte Batml^ergtgen (Si^iüeftern, t)ün benen eine

5llte unb eine 3nnge btöiDeilen in bem ^^ak unb in

SafüBäa'S »^aufe al§ (^äfte eingujprec^en pflegten.

@ie brachten ben SD^äbd^en bann regelmäßig l^übfc^e

Heine ©ef4)en!e mit, fie ergäl^lten il^nen üon bem

großen (harten, in njelc^em ba^ ,^lofter gelegen fei,

•CQXi ben üielen ®|)ielgenüffen, mit benen fie bort ju*

fammen fein lüürben, unb aU bann enbli$ ber Sag

l^eranfam, an jreld^em SafoMa ben Sßagen anf^annen

ließ, um i^re %Dä)iex: na$ bem^^lcfter l^in gu

Bringen, !am ha^ mä)i nur biefen, fonbem auc^ bem

S3ruber aU ein lang erfel^nteS geft üor. @ä l^atte

noc^ deiner Den allen 2)reien je beg ^ll^aleg ©ren^e

üBerf(^ritten, e§ iraren alfo lauter SBunber, toelc^e

il^rer jenfeitS berfelBen karteten.

2)ie 5i}läb4>en in ftummem Staunen, 35enebift

in lautem SuBel, fo langten fie am guße beg ^ergeä

in ber $au|}tftabt be§ ^anton§ unb in bem ^tofter

ber Barml^er^igen ©c^ireftem an. ©^ n^aren aBer

nic^t bk ^äufermaffen, nic^t hk ^irt^en unb auc^

nxä)t ber SJTcarft^la^ mit ben fielen, um ha^ alte

^elbenftanbBilb fid^ in ^anbel unb ©en>erBe Be«

%. Sereolb, 33cnebi!t. I. 6
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tüegenben SJlenfc^ett, hie ben ^naBen fo \e^x erfreuten,

fcnbern ber voeiU ^uMiä, beffen er l^ier ^nm erften*

male in feinem SeBen llpetll^aft lüurbe.

SBte ein junger, im ^äftg geBomer unb er=

gogener ^Ibler, bem man enbltd^ ba^ enge ©üter

öffnet, fü öoH S3egter unb Suft ft$ gu üerfucä^en, tl^at

er bte großen bunüen klugen auf, fo freubtg njanberte

fein fernl^infc^meifenber ^M übet ba^ Sanb gu feinen

gü§en, üBer ben Bretten unb langen (See l^intreg;

hinüber gu ben fernen ©i:|)feln ber fd^neeBebetften

25erge, bie in t^eiter g^erne, faum no^ er!ennBar in

be§ fonnig fltmmernben 2)ufte§ SSerpttung ben

,^üxigünt Begrenzten.

^oxt^in gu fümmen tjerlangte er, fort üBer ba^

Breite Sßaffer toünfc^te er gu giel^en. @r tooUte niä)t

me^x gurödfeieren in ba^ Z'^al, ba^ feinem S5lic!e

(5c|ran!en fe^te. @r öjeinte, er Bat, i^n an bem

SSaffer in ber (Btabt gu laffen, iro er "weit ]^inau§=

f(|auen fonne in bte offene Sßelt; unb bie klugen

na(| ber gerne fe^nfuc^tgüoH gurutfgetoenbet, fo lange

i^xn noä) ein freier S3(t(! gegönnt iüar, ful^r er enblid^

mit ber SJiutter n)ieber 5^im, üon ni^t^ Ruberem

f:|)rec^enb, öon M(|t8 träumenb, al§ üon ber SBelt,

bie j|enfeit0 feiner ^erge lag.
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2)te Wutkx bemerfte bag mit ©orgen, t)mn bte

grembe ^aik ben SO^ännem tlpreS ©efc^led^teg U^'^ex

fem (S^lütf gebrad^t; au§ ber grembe ii?ar auc^ tl^r

ha^ Unglüc! tl^reS ^eBen^ ge!ümmen, unh fte Bereute

e3, ba^ fte ben ^naBen |o friil^jetttg mitgenommett

l^atte in bte (Stabt. 2)enn ba^ ^enebüt nic^t m bte

^taU ^nau^xe^en, ha^ er tm Z^ak BleiBett foHe, unb in

bemfelBen beremft in il^rem $aufe gu leBen uttb ^u

f(Raffen l^aBe, voie e§ fi(^ für eilten guten (Sl^riften

oinb freigeBomen @$U)eij«r giemte, S^liemanbeö Unter«

t^an unb Sfliemanbem bienenb al§ bem eigenen SBiCfen^

ben eigenen SitJetfen unb bem ]^eimif(|en ©efe^, ba^

l^atte Bei 3a!oBäen feft geftanben feit ber @tunbe, ba

er il^r geBüren ix)orben mar, nnh batjon nic^t aB=

gutt)ei(|en toax fte au(^ entf(^Iüffen.

6*





uhtuits €^lUl





Sie Oteife in hie ®tabi Begeii^nete für S3enebi!tu§

einen SeBen§al&f(^nitt. @eine Befriebete Suft an bem

%^ak it)ar bamit gu @nbe, feine ©el^nfuc^t in hk

gerne aufgeregt, unb fie xouä)^ mit i^m unb feinen

Salpren.

511s Äinb l^otte er, trenn ilpn bk <Bä)Vik frei

lk% bk 5D^utter unb beren ^^uk gern gu ber Arbeit

l^inauSBegleitet unb mit ^anb angelegt, fo tüeit feine

,^raft unb feine ^ef(^i(flic^!eit ha^ m5gli(^ machten.

3e älter er njurbe, um fo ineniger geigte er fiä)

geneigt bagu. ©r njar über feine Saläre gro^ unb

ftarf, lüar in ber 2)orff$uIe raf(^er al§ alle Ruberen

fortgef^ritten, ber Seigrer rül^mte feine Sembegier, unb

hk rüftigften S3ergfteiger traren barin einig, ba^
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SafoBäa'ä SBenebtft eg mit iüeit Gleiteten aufne^mett

bürfe, ha^ er eine Wugbauer nnh eine ©ntfd^bffenl^eit

geige, Jt)ie fie einem fo jungen S3urf(^en nid;t oft gu

eigen iüären. 2)a3u trar er f(^on unb frol^en @inne§,

auc^ mä)t ängftlid^ rec^nenb mit ben S5a|en, trenn

bie 3Jlutter il^m einmal ^ttoa^ gugeicenbet l^atte,

fünbern ftet^ Bereit, hie ^nberen mitgenie^en gu kffen,

ira§ er eben l^atte; nnb irenn bte SSäter unb anä) hie

-5iJlötter e$ niä)t »ergaben, roa^ oBen in bem .^aufe

bereinft vorgegangen unb irie e§ mit be§ ^naBen

^nttex unb mit feinem ^erfommen !eine§tt)egg richtig

WaXf fü fo^t ha^ i^n unb feine ©^ielgenoffen hoä)

Durerft nic^t an. (Sogar bie 2)irnen, hie mit öltet

waten al§ ^enebüt, Jrinften i^m gu unb lachten,

itjenn er fie mit feinen großen Braunen ^ugen breift

nnb \tü^iä) anfa)^.

Benebift Jrar aBer nic^t Blo§ Bei ben ,^naBen

unb hen 5!}lcibc&en be» SD^aleö alfo iüol^Igelitten, anä)

hie geiftlid^en fetten gingen nic^^t leiä)t an i^m vor-

üBer, ol^ne i^m hie ^anh gu geBen. ©elBft ber ^err

5lBt unterliefe eg nid;t, irenn er einmal gu gufe be§

SBegeö fommenb, auf !Benebi!tu§ traf, ein freunbli^

griifeenb Sßort an t§n gu richten, il^n feinen ^at^en

gu l^eifeen unb i^n gu gleife unb Sßol^Iüerl^alten gu
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cxmcL^miXf hamxi er i^m beremft ücr (^oit unb

-ÜRettfd^en (5!^re machen möge.

Wan l^telt au§ bem ^Ißfter üBer^aupt ba§ Sluge

auf ben ^ttaBett unb auf ferne Wniki, fett DJ^aurug

ha^ %^al berlaffen, unb SafoBäa jiret tjün t^ren

5Dflatten an ha^ tieftet fäufltc^ aBgetreten 5^tte.

S)er ^ater^ JDelc^em bte £)Beraufftc^t üBer bte S5er=

jraltung ber in bem Sll^ale Belegenen .^lofterlänbereien

guftanb, !am jum Defteren üor SafoBäa^S $au0, um

il^re 2Birt5fc|aft gu BeloBen, um eg gu rül^men, toxe

fie btefelBe i?omärtg Bringe. @r machte ftc^ bann

auc^ freunblt(^ mü ^enebüt gu tl^un, ber t^n ftet§

gerne fommen fa)^ , benn ber ?)ater tüar in ber

Sßelt 5eiiim getnefen unb ixiu^k ijtel tJon t^r gu fagen

unb gu melben.

2)er SiJlutter aBer n?ar e§ Bei biefen Befuc^en unb

Bei ber 5(d^tfam!eit, lüel^e hk geiftli(^en «^errn üBer=

"l^anpi auf fie unb il^ren S3enebi!t üerinanbten, nie

red^t iüßl^l um'§ .^erg, lüeit fie i^r tton be§ ^naBen

3u!unft niemals f:prad^en. 50Zan(^mat Befd^mc^tigte

fie fic^ mit ber SSorfteUung, eg fei üBer ba§]enige,

tt)aö fid; bon felBft »erftel^e, beg S^ebeng ixiM erft

nötl^ig. Sl^rem ^o^ne, bem (SrBen il^reg SSefi^eg, fei

\a fein SBeg gen?iefen, unb alfo barüBer tüeiter D'^ic^tg
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gu fagen. 2)te «Ferren ?)atre§ l^attett nur ettte fo

Befütibere ^rt unb Sßetfe, SafoBäeitS ©utSöemalturtg

gu BelüBen, ba§ fte i^t ni^i xeä)t erüärlic^, ha^ fte

t^r iiBertrtebeti festen, lüeit \a hoä) m(^t§ ^t^arteS

baran gu nil^meit it)ar, ba^ fte red^tfc^affen naä) bem

©igenett fal^ unh ^ab unb ©ut für tl^ren (Bo'^n gu

meieren tra(|tete, lt)te fte e§ üermoc!^te.

(Ste tuagte e§ tnbeffen nic^t, ba§ üor ben Ferren

auSguf^red^en, benn n:)enn bie SBunbe, bte tl^r einmal

ge|$lagen tüar, au(^ gu »ernarBen unb tl^re ©eiDiffenS«

Biffe 3U rul^en Begannen, fo fannte fte boi^ bte ^eute

in bem ^^ale gut genug, um e§ etngufel^en, ba^ fte

flauen gegenüBer be§ ^lofterä ©^u^ unb ^eiftanb

niä)t entBel^ren !ünnte; unb fte "mn^k e§ fel^r genau,

n)te fte tl^re Unangefrx^tenl^ett bem guten SStllen ber

Mofterl^erren altem gu banfen ^atte.

Sfßenn fte aber in ber ^IBenbru^e üon ber ^e^pet

]^etm!e!^renb, tl^r «^au§ auf fetner ^o^e mx ftd^ liegen

fa^, unb bann t)or bem $aufe faft immer il^ren

S3enebi!t erBIicfte, ber mit feinen @:|3ieIgenoffen Bei

bem ^egelf^iele mit ftar!en Firmen hk ^gel '^o^

üBer feinem ^anpk in hk Suft f(^it)ang, um fte im

ra[(^en @(^ir>unge nteberfaHen unb \x)^it l^in rollen gu

laffen an t^r Siel, fo ta^k fte gar oftmals, an^
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üBer tl^rem Raupte f(^ix)eBe eine fc^iDere ^ugel unb

fie üjerbe eme§ S;ageö meberfaKett unb Wie^ nieber*

ix)erfen, ^ICIIeg, OTe8 tüa^ 3ci!obäa in tl^rem Mett

mit glet§ unb SteBe geBaut unb ge:t3lant, unb fte

lüerbe bann niä)t \avLä)^en tonnen tioie i^t S3enebt!t

Bei bem Umftur§ btefer ,^ege(, fonbern gu trauern

l^aBen in au^ftd^tölüfer @tnfam!ett, cl^ne greube an

irgenb einem 3)tnge Bt§ an i^r §eBen§enbe.

(Sie n)iinfc^te tn tl^rer ftttten ^ngft Bi^ireilen,

ber @c|Iag lüäre fc^on gefallen, hamü hk f(|tx>ere

§a[t be§ langen ungenjiffen t?ürd^ten§ nur einmal öon

ilpr genommen tcerbe unb — ber Sag ber enblt(^en

@ntf(^etbung !am benn Balb genug ^eran.

S3enebift ^aüe bie 2)orff^ule burc^gemaci^t unb

in ber jä^rlic^en 9)rüfung, tuelc^er immer einige ber

Mofterl^erren angutro^nen :)3flegtenr fic^ al§ ber Befte

t^rer @(^üler aBermal§ Beix)äl^rt. 51m 5yia(|mittage,

um hie @tunbe, in tüel(^er hk Sogltnge be§ Mofterg,

t)ün ben Snftruftoren Begleitet, il^ren täglichen ^paikt^

gang machten, gingen biefelBen !Iaffenn)eife an

SafüBäa'g ^aufe üoruBer, unb ber ?)ater Sfiegeng, ber

be0 ©l^rentageS inegen mit baBei tt)ar, lra§ fonft nt^t

gef(^a^, trat an SafßBäa l^eran, ha er fie unter il^rem

Sre^^enbac^e fi^en fal^.
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S3enebi!t Um eben au§ bem $aufe auf ba§

SSorgeleg ]^trtau§. @r l^atte ben @:|)rtngftü(! in ber

^anb, bte Sad^e über bte ©c^ulter geprtgt unb fein

Sflängel auf bem Otiidfen. ©ine Söanberung f)inan\

§u be0 S3ergeö ©i^feln, um ^benbB ben 5iJlünbf$ein

unb frül^ hen Aufgang ber ©onne bort oBen gu ge^

niesen, ha^ foKte fein ^o^n fein für ba§ tro^t*

Beftanbene Examen, unb bie greube unb hk ©rtrartung

ladeten i^m aug ben l^eKen klugen. 2)a er aber in

ber ©^rerBietung »or ben geiftlic^en »Ferren ergogen

Jüorben toax, na^m er fic^ gufammen irie er fie er«

Blicfte, unb trat l^eran, bem ?)ater {Regent mit einem

»^anbfuffe feine ©l^rfurc^t gu Bezeigen.

5)er ^ater flo^fte il^m freunblic^ auf hk <Bä)Viikv,

unb gegen bie50flutter gelrenbet, Bemerfte er, e§ freue

il^n, ha^ ber Seigrer i^rem 58enebi!t ein gute§ 3eugni§

geBe, ha^ e§ i^m an einer guten gaffung^gaBe unb

an ber notl^igen 5Iu0bauer ni^t geBred;e. „^a^t x^n

nun noc^ uml^erlaufen biefe SBoi^e ^inbur^, grau

3a!üBäa/ fagte er. ^^©ann Beginnt ber neue^urfug

Bei un0 in ber «Sd^ule, bann mügt S^r il^n un§

fenben; unb menn er auf bem rechten Söege fleißig fort«

gel^t, fo mögt S^r einft irol^I greube üon i^m l^aBen unb

il^n in unferm£)rbenmit@^ren i)orix)ärtä!ommen feigen."



SafüBäa ftocfte ber 5lt^em in ber 33ruft, ba^

SBßit etftarb i^r auf ber Si^^e. @te getraute [tc^

nic^t, ben (Sc^mer^enöfc^rei augjufto^en, ber tl^r bte

,^e^(e gufammenfc^niirte, fte toaci^k e§ nt^t, ^einl

mxb immer ipteber 3^em! ju rufen, unb Leiter U)U§te

fte bcä) ^i<^i^ gu ben!en unb gu tl^un, benn fte

fonnte ben S3It(! mc^t ausl^alten, mit tt)el(^em il^r

S3enebi!t i!^r in ha§> ^ntli^ ftarrte. @ie f(i)Iu3 bie

Qlugen t)cr il^m nieber, um nic^t ha^ ©rfc^retfen unb

ha^ ©ntfe^en tl^reö ©ol^neg fe^en ju muffen.

(Sie leerte e§ iüüI^I, ö)ie bie Beiben ®eiftli(^en

i^r ben guten 5lbenb Boten, fte getDal^rte e§ an^, tok

fte bem S^ru^^ ber @(^üler folgten, bk :paartreife ben

?)fab jum SBalbe l^inanftiegen; aBer fie fa^ e§ nur,

JDie man jerftieBenbe Sßollen an fic^ gleichgültig toür=

üBergiel^en fielet. @ö ging fie gar nic^t an.

@ö ging fte in ber SBelt ja üBerl^aupt ^iä)t^

ireiter an: nic^t il^r »^au§, ni$t ilpr Sanb, nxä)t i^i

^ab unb ®ut, unb nit^t einmal il^r (Scl^n! 9lic^t

einmal ba^ einzige ^inb, ba^ i^x Bi§ je^t geBIieBen

Jr>ar, in bem fte fi^ bk greube il^reg SeBenS, bk

©tüje il^reä 5llterS, ben (SrBen il^reä ®uteg gu er*

giel^en getrachtet l^atte! @r unb We^, 5lü[eö mag tl^r
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eigen "mar, We^, it>a§ fem eigen ttjerben follte, toat

für fie bal^in!

Wan l^atte ftiU geirartet, Bis gut rechten Bdt

Se^t, ba hk ©tunbe gefommen voax, ntal^nte man

fie an ha^ (^elohni% ha^ fie, uon i^rer <Bä)maä) ge=

bxMt, bereinft getl^an l^atte in ber grimmigen SSer*

3tt)eif(ung il^reS ^ergenS, unb hk Mixä)^ toax, ha^

inn^te fie, ein ©läuBiger, ber feine 3^ac^fi$t !ennt.

<Seit i^iergel^n Sauren, feit hem ^lugenBIitf, ba

fie ben @o|n geBüren, ^atte fie biefenS;ag gefürchtet;

aBer ix>a§ man t>Dn i^r l^eifc^te, tx)ar f(^toerer ni?(^,

aU fie e§ ertüartet l^atte; benn ni$t i^r @lü(!, il^re

3u!unft irar e§, luaS fie D^fem foEte: e§ Hjar baä

©lud i^reS ©ol^neS, ben fie lieBte mit aller Reiben«

f(|)aft ber 5üiutterlieBe; e§ traren ba§ gortBefteBen unb

hk Sufunft i^reS «gaufeS, il^reS bur(^ Sal^r^unberte

Beftanbenen (^c\ä)kä)k^.

<Sie l^atte fid^ niebergefe^t, tüeil tl^re ,^nie fie

ni(^t trugen, unb hk .^änbe t)or ba^ ©efic^t ge*

fc^lagen. Benebüt ftanb noc^ auf bemfelBen %kä unb

ftarrte bem 3uge nad^.

,5Dflutter!" ^ub er mit einem 5iJlale an, „töaS

l^at ber ^ater 9flegen§ ba gefagt?"
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3a!oBaa gu(!te eS burd^ ba^ $er§. 2)a0 tüar

m(^t mel^r bte frol^e @ttmme tl^reS ©o^neg. @0

lüar beB S5ater§ 'faxtet Mkx )lon, unb au(^ bte

Wugen, mit benen S3enebi!t fie anfa^, iraren bte beö

SSaterS. 2)er Blo^e ©ebanfe an ha^, lüag t^m beüor*

ftaitb, l^atte bett ^naktt umgetx)anbelt; lt)te füllte fte

x^m bte SBa^rl^ett tob t^un, ba fte felBer ftc^ ber

«^üffitung gu entfc^Iagen ttt(^t üermoc^te, ba^ boc^

irgenb etn5lu^lt)eg mcält^, eme^üfung be§ ©elüBbeS,

lüenn auc^ mit f(^n:)erflem £)^fer gu erlangen fein

muffe.

,2)er ?)ater meint, 2)u foUft bie ^lofterfc^ule

no(| Befu(^en!" gaB fie il^m gur 5lnttüürt, o^ne haxait

(StiüaS augguric^ten.

„9flein!^ fiel er il^r in ba^Sßcrt, „in ben£)rben

treten foll ic^I 5lBer iä) )x)xU ni(^t in hen ft^irargen

„Sßiir i(|benn, ha^^vC^ foUft?'' rief bie 5D^utter

untoittfürlic^ au§.

„5Run, bann la^ ben ?)ater reben!'' lachte

S5enebi!t, in beffen jungem Sinne hk @inbriic!e no^

eBen fo fd^nell üerfc^toanben, al^ fie leBl^aft iraren.

„@]^e xä) ben fc^üjargen S^ocf angieße, gel^e x6) bem

SSater naä)l"
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„2)em ^akxV fragte SafoBäa mit fteigenber

^ttgft, „^n ^a\t feinen SSater me^r. 2)ein S5ater ift

lang tobt!''

^@o ]^aft 3)u mol^I gefagt/' entgegnete S3enebtft,

„nnb t(^ l^aBe e§ 2)ir geglauBt, bß(^ tüei^ tc^'§ lang

f(^ün anberB."

„llnb ba§ fagft 2)u mir erft ^ente?" rief bie

93iutter. S3enebt!tnB fc^meg. S^r ^nSfel^en ma^te

if)n üertoirrt.

„Giebel" fu^r fte fort, ^maS l^at man 2)ir ge=

fagt? mt '^at e§ 2)ir gefagt? S^ebe! wa^ inetgt 2)u?

ttjag Bilbeft 2)u 5)ir ein?''

„51^! (a§ mtt^!'' fagte ^enebift unb tooUk

gelten. 2)ie 5!)luttcr aBer ^ielt il^n feft.

„2)u BleiBftI 5)u füHft mir ^nimtt geBen!'

l^errf^te fie i^n an. ^SBer l^at £)ir eg gefagt, ba^

2)ein SSater no^ am Men ift?^

„2Bei§ i(5^'^?" gaB ber^ol^n gur^ntlDort, immer

noc^ getrillt, fid) gn entfernen.

„S3efinne 2)i^I £)u n)trffö Wül^l mffen!" rief

hk mutkt.

^3c^ l^aBe e§ fo gel^örtl" entgegnete er üerbrieglic^

unb Befangen.

„Sßann? üon mmV brängte il^n SafcBaa.
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l^aBe e§ ge^iort ücn je an! üBeraH! ©u leBt unb ift

(Sülbat in ^fxifal"

^afoMa ^oiä)te anf. @te fürchtete, er fonne

me^r erfahren ^aBen; ha er f^tDteg, Begann fie fic^

5n fantmein.

„^öarum l^aft 2)u ^nrücfgel^alten mit bem, iua§

2)ir im ©inn gelegen ^af^" fragte fie.

„S(^ \ia^te," entgegnete ber ^naBe, „er iDÜrbe

fc^on no(^ fommen! @ie l^atten '^ immer fo ge-

fagt!^

„Unb n)er? n)er '^at 2)ir ba§ gefagt?"

„2)ie ^ente! We ^ente!" rief S3enebi!t, ben eCi

üerbro§, bag il^m bie 5DMter e§ ni(^t einfach gu=

geftanb — „unb einmal mu^ ber Später ho6) nad)

$anfe!"

SafoBäa n)u§te fid^ ni^t gu l^elfen. @ie Ujavgte

ni(^t, n^eiter in il^n ju bringen; benn, toenn er mel^r

n)u^te, al§ er x^x gefagt ^atte, »ie fonnte fie i^n

ba^u noti^igen, ha^ er e§ üor il^rem Di^re auSf^rac^?

— Unb trenn er nic^t hk ganje Sßal^rl^eit !annte,

burfte fie i'^m hie ?!}^itn)iffenfc^aft eineS 3}erBre(J^en8

anf hie (Seele laben, ha^ öon feinem 33ater Begangen,

^. Settjatfc, SSenebitt. i. 7
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unb beffen f(^ulblD)e Mttf^ulbige fte felBft gemorben

tt)ar? (Sollte fte i^ren ^enebtft, ber Bt§ ba^m feinen

^ü:pf unter feinen 5lIter§genoffen fo frol^ unb !etf

erl^ü^en ^aite, )oklkiä)t unnötl^ig bal^in Bringen, ha^

Wuge ju fenfen unb ]iä) gu verbergen, irenn bie ^lirfe

ber 5Dflenf(^en auf i^m ruhten?

@§ ftep gef($rieBen in ben ge^n ©eBoten: 2)u

foUft SSciter unb SJlutter eieren, auf ba§ eö bir lt)ü^l

gel^e unb hu lange leBeft auf (Srben! — Unb fte

füHte mit eigenem ^unhe Derfünben, tioa^ i^rem ©o^ne

unmöglich machen mu^te, bem ©eBote nac^^ufommen?

— 5)ag fonnle nid^t ber ^itte ©otteö fein 1 — S3effer,

ba^ i^r ©ol^n in bem .^lüfter für fie verloren toax,

aU ha^ i^n in ber Sßelt ber %hi^ i^erfolgte, fi(^

feine§ 5)afeinö f^ämen gu muffen unb ber ©Item,

bk i^m hk^ 2)afein einft gegeBen l^atten! — ^Ber

U)Dllte er benn in ba^ ^bfter? Unb il^r $aB nnb

(^nf^ lüaö füHte au^ bem merben? SBaS füHte au§

tl^r felBer tx)erben o^ne il^ren (So^n unb (SrBen?

£)er 9^a(^mittag tüar fonnen^eH unb flar, üBer

ber unglüdflic^en SafoBäa lag e§ aBer tüie eine 2Better=

it)ol!e. SBie i)om SßirBeltüinb gelnid^te Wefte mirr

bvix6) bie Suft getrieBen iüerben, fo f^üffen bie @e=

l)an!en bm<^ i^ren @inn, nnb jeber t^at xf)x voe^e.
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(Sie xon^k niä)t tt)a§ fte m\ik, noä) Wnio^ei icaö [ie

tlpun follte. ©te ptte auffi^reien mögen, ein Seichen

üon ©Ott für ft($ gu erftel^en; mie fonnte fte jeboc^

ein folc^e§ Begehren über ^offen, ha t^r ii;)iber|^enfttgeg

^n^ ft^ iüetgette, bem .^errn ba^ ^elubbe §u er=

füllen, bay fte t§m getl^an ^aüe, unb bie S3u§e üBer

fi^ gu nei^men, bie man i^i auferlegt, bamit fie i^r

35erge!^en fü^ne.

3^r SSerftummen machte ben^naBen ungebulbivg.

„£)u anttüorteft mir niä)i unb hk ^Inbern lüarten.

3(^ tüiU ge^enl" fagte er.

^@ü gel^!" entgegnete fte i^m fur^; aber vok er

ft(| Don i^r iDenbete unb fte t^n rafd;en Ieicl;ten

(5(^ritte§ ben ^fab hinunter eilen fal;, rollten bk

S^ränen i^r auö ben ^ugen; unb hk $anbe ju^

fammenfc^lagenb, rief fte: „e§ ift otelleid;t ha^ leiste

mal, ba^ x^ i^m feinen m\im laffel"

9^ie 3ui?or it>ar ber ©ebanfe, il^ren @o^n bem.

ÄloflerleBen iDei^en gu foKen, i^r entfe^Iic^er erfd;ienen^»

alg in biefer (Stunbe. @ie mochte hk Wamin be§

^[ofter§ nic^t fe^en, hk ftattlic^ in i^rem gteigenben

SBeig bur(^ baö gan^e ^^al :§inleu(|teten, ba§ ijor

il^nen fein ©ntflie^en moglii^ fd)ien. 25enebi!t§ 5(u§=

ruf: „iä) tx)iK nid;t in ben fd^iDar^en Sf^od!" !Iang,
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'3lBenb feine Sflul^e, eg ijerfolgte fie bie ganje S^ac^t

i^mbur^, ha^ Mn @$Iaf in tl^re klugen gefommett

\vat, aU [te ft(^ Beim SageSanBruc^ irie geiro^nt er=

^üB, um ttt bie grül^meffe gu gelten.

£)ie ^ird^e tvai t)üllig leer. (S§ ^atte ja 5^te=

manb in bem gangen Sl^ale @runb §ur ^u§e fo

irie [te.

2)iefe ©infamfeit voax i^x fonft ni(^t aufgefallen,

benn fie voax berfelBen bnxä) hk langen Sa^re l^er

Qeix>ü^nt. ^enk \ehoä) fam fie il^r unlpeimlt($ ja

Beängftigenb )öox, unb bk ftatfen (Stimmen ber

Mofterl^erren, hk l^inter bem fc^icargen ©itter beö

(S^^oreg unfi^tBar bie lateinifc^en SDIorgenl^^mnen aB=

fangen, flangen x^x brol^enb unb floaten i^x ein

fangen ein, vok bk (Stimme be§ (^eri(^te§, Bi§ hk

öüUen lrei(^en Sone ber £)rgel il^re (Seele lüften, unb

fie fid^ t>ox ^akx Z^eop^ilu^ an bem Beic^tftuP

tiieberirerfen fonnte, il^re (Sorgen, i^ren Kummer,

i^x tt)iberf]3enftig SBünfi^en unb unBere(|ttgt »^offen

au§guf^re{^en, unb Slroft unb giü^rung »on bem S3e=

rat^er gu erBitten, ber fi(^ x^x in il^ren S^otl^en immer

noä) Beiüä^rt l^atte.

^cm fülle nxä)t forbern, flel^te fte, ha^ S3enebiftu§
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Bii^e, it)a§ er ntc^t üerf(^ulbet l^abe, man foHe hen

(Sül^n nid^t Don i^r nel^men. ©te iDoHe eine etötc^e

9Jle[fe in bem ^bfter [ttften, für i^r nnb t'^rer ^inber

@eelen^etl ju Beten. @§ fßUe für biefen St^ecf einer

nid^t auf^u^eBenbe WbgaBe an ba§ Mofter auf il^rem

(^nk üBernontmen itserben; fie U)oIle OTe0 f^un, eg

fülle Wie^f We^ fo gefi^el^en, n)te man e§ t^r t^or-

5nf(!)reiBen für nöt^ig ftnben merbe; nnr hen '^o'^n

foHe man f^r laffen, bem »^aufe feinen ©rBen nt4t

entgiel^en, S^enebüt niä)t jmingen, 'i)a^ £)rbenS!teib

gecjen feinen Vitien anzulegen.

£)er ^ater ]pxciä) i^x rul;ig nnb §nr ©rgeBnng

mal^nenb gn. @r erinnerte fie baran, hn^ fie frei*

imHxg nnb i)ün i^re§ »^er^eng Wngft getrieBen, i^re

9^a(^!ommenf($aft bem 2)ienfte beg $errn gen)tbmet

]^aBe. @r ipieB fie barauf ^in, n)te t^re 3:M;ter in

£)emut]^ nnb grommtgfeit junci'^men, it>ie frenbtvg- fie

bem Sage entgegenl^arrten, an n)eld;em eä i^nen Der*

gönnt fein loürbe, hm @ct)leier anzulegen. (Sie gaB

ba§$lKe§ ju. 5lBer fie l^atte ey ja nic^t genm^t, bafj

33enebi!t i^i noä) geBoren ioerben ioürbe, nnb ^enebift

nnb tl^re S^oc^ter? — 2ßte tonnte für i^n gelten

muffen, ioaS für biefe galt?

^ater S^eo^^it trvir iüeic^en .^ex^exi^, mitteibigcn
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(Binnen. &t fannte ^ahh'da Don il;rer Sugettb auf,

er füllte 93ltt[eiben mit i^x, unh 'voexxn er i^t anä)

feine tr5ftlt(^e ^uSftc^t eröffnen buxfte, geittann er e§

Iro^bem ntc^t üBer ft$, i^t hie Hoffnung, iDelc^e [te

noä) liegte, füfort mit UnerBittttc^fett §u ne'^men. @r

jr)oIlte mit bem ^errn ^Btc f|)re^en, fagte er, ber

SBeiSi^eit be§ 5IBteä unterBretten, \va^ er felBer in

feiner Unterorbnung unb ^efc^ränfll^eit nic^t in Be=

nrt^eilen, itüc^ Weniger ^u entfc^eiben 5aBe. @r tt)iffe

ntd;t, üB e§ guläffig fei, il;rem I;erann)a(^fenben «So^ne

bie SBa^rl^eit iiBer feine «^erfunft gu i:)erBergen, Be-

fonber», ba er fie t!^eiltt)eife Bereits erfahren i^aBe,

unb falfc^e ©a*n?ariungen nnb t^orii^te ^(ane auf

biefe§ ^viIBe S^öiffen Bauen fonne. SBie Benebift fi(^

aBer üer^alten, unb \va§> er für ftd; iüünfc^en motzte,

tüenn er üBer bie £^age feiner gamilie unterrichtet

wäre, barüBer bürfte bie SJlutter ^iä) kif^t täufc^en;

unb e§ gäBe ber Sßege gar fo Diele, auf benen bie

^enntni§ be§ nja'^ren (Sai^tserl;alte§ i^n erreid;en

lönnte. ^o lange Benebüt ben Familiennamen feine»

33ater§ trage, fei er i)or ©c^mad^ unb (Sc^anbe nie

gefiebert. Sm £)rben fei ba^ anberS. 51I§ ©lieb be§

£)rben§ gel^öre er ber gamilie niä)t mel;r an, er fei

ber Mxä)e ©cl^n, bie Äird)e ne'^me il^n unter i^re
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gtttid^e, fte trage, fte Befehlige tl^n. 5Diit fernem @m=

tritt in hext Orben BleiBe l^inter ir;m in ber Söelt all

baSjenige ^uxM, )öon tve^em aBgef(Rieben $u fein er

in feiner Sage mel^r al§ jeber Wnbere n?ünf(^en unb

erftreBen miiffe. 2)a§ foKe fte ern)ägen, baran foKe

fie ft(^ Italien, nnb fic^ in ©ebulb Befd;eiben, Biä er

il^r irerbe fagen !onnen, trag ber ^err ^Bt üBer fte

nnb üBer il^re Sßiinfc^e §n i^erfügen gefonnen fei.

5)ater ^l^eo^^^ilng ujngte e§ »crang, njaS er i^r

gn ntelben IpaBen iüürbe, er moKte il^r mir bk B^it

laffen, fi$ in ha^ UnaBtx)ei§It($e ju fügen.





t\Us Capitel





ISenebüt iDar in üoffer Sufriebetil^ett öctt fetner

SSergfa'^rt ^eim^de^xt ©'r \pxaä) nur t)on ber.5err=

Itc^feit ha broBen unb festen be§ ^Iofter§ gar m(^t

mef'r ju ben!en.

Sn be§ fcigenben S^ageä grü^e !am ^ater

SS^'^eop'^iluS tBn baran jit mahnen, ©r Befc^ieb i^n,

fi$ be§ 9^a(^mittag§ Bei bent ^errn ^Bte nm bie

fünfte (Stunbe ein^nfinben.

33enebi!t geigte fi(^ Beftürjt. (Sr fragte, iraS er

Bei bem 5lBte fülle? 2)er ^ater meinte, e§ it)erbe

fi(^ üermuf^Iic^ um ben (Eintritt in ha^ ^Icftcr ^anbeln.

Sn bk @d;ule li:)oEc er ido^I ge^en, fagte

^encbift, in ben Orben einzutreten l^aBe er nic^t Suft.

^ater %'^eDp'^iln^ fa^ i^m freunblid; in haii

tro^ige ®efi(|t. „(Sei ül;ne @crge, mein ©o^n!"
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entgegnete er i^nt, „man iüirb i?cn5)tr ntc^t forbern,

n)a§ jn t^un ©u ni(^t felBft kge^xftl" —
2)a§ Beruhigte ben @o^n nnb floate ber 5D^utter

^pcffnung ein. S^r trgenb eine ^tu§!unft, eine 5ln=

beutung gu geben, oh unb in irelc^er SBeife ber 5lBt

ft(^ tl^ren Sßünfd^en unb SSorfc^lägen geneigt ermefen

^abe, lie§ ftc^ ber ?)ater mä)t l^erBei.

Um bie feftgefe^te Seit »erfügte ^enebüt fid;

na(^ bem ^lofter. @r ^atte bie offnen Z^oxe beffel=

Ben n)er vod^ mie oft bur($[trtd;en, n>enn er, tok aUe

^Inbern au(|, üBer hk ^trt^f^aftö^öfe be§ Müfterg,

^inau0 naä) ben jenfeitg be§ ^ac^eg Belegenen SBiefen

unb bergen gegangen n)ar; unb naä) feiner Firme-

lung n?ar er au^ einmal in bem ^lofter in ber,

inner^alB ber ^laufur Befinblic^en SÖD^^nung beS

5lBte§ getüefen, il^m hie »^anb gu füffen, unb hie ge=

n}ei^te ^JJiebaille gu empfangen, treidle fein ^^at^e i^m

aU §lnben!en an hen S3efu(^ be§ ^if(^of§ mit auf

ben SeBenBiDeg gu geBen backte.

^eute aBer üc^fte i^m ha^ ^ex^ unb i^m Bangte,

a(^ er hie @loc!e an ber bunüen Pforte gog, tDeli^e

bie offenen fallen be§ ^loftergeBäubeS üon ber ^laufur

abtrennte. £)enn n)a§ mugte ber ^Bt x^m gu fagen

]^aBen, ba§ er bur(^ ?)ater ^^eop^ilu^ niä)i ^ätte eBen
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fo o;at erfa'^rett fontten? (^i\t)a^ gan^ ^efonbereS mu^te

€g ho6) fein, unb fett ber neulti^en §lnrebe beg ^ater§

0legen§ toaxen ba^ ^(ofter ttnb feine Snfaffen bem

Bisher forgicfen S3enebi!t tserbä^tig ttnb ein ®egen=

ftanb ber ©c^eu geworben.

£)er ^Bt irar bamal§, al§ er S3enebi!tu§ ^n^iä)

l)okn Ite^, nod; in feinen Beften SctBren, eine fi^one

feine (^eftaft, ni($t eben gro^, eine a($tunggeBielenbe

»Haltung, bte ^n^e ber @elBftgett)ipeit auf ber l^o^en

(Stirn. SBö unb in irtelc^er ^ra(^t man iBnt Begegnet

fein lüürbe, man l^ätte e§ fofort erfannt, ha^ er ge=

iüül^nt fei, gu Befe!^len unb ©el^orfam gu jxnben.

(Sinem alten Bürgerlichen ^alrijiergefc^lec^t entf:prDffen,

ba§ bur(^ ben ^anbel '^cc^ emporgelommen mar, Be=

fa§ er ben auf n^eltlid^en S3efi^ geBauten <StüIj feiner

gamitie; aBer mit biefem ©tolge '^atte er auc^ hie

umftc^tige Söeltüug^eit feiner 5l^nen, n?ie il^re ^uft

am ©riüerb unb am ®eit)inn t)on i'&nen üBerfommen,

unb beg ^lofterg Oteic^tl^um . an ^a^italien unb

^anbeteten, beren (Erträge üerirert^et iüerben mußten,

Bot feinen CReigungen iüie feiner ^lug^eit ben er=

irünfc^ten ^pxdxaum bar. tlnumf(^rän!t geBietenb,

tou^te er feine UntergeBenen mit grüner (Sinfid^t je

naä) t^ren ®aBen gum SSortl^eil be§ ^lofterg unb beö
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£)rben§ gu i?erix)enben, Sebem, ben er i^emenbete, bie

»cUe S5eranttt)ürtlt(^!ett für feine ^etftung aufguBürben,

unb eBen baburi^ ftc^ in einer Bnrüdfge^ogen^eil gu

erhalten, bte i^n be0SSer!e^r§ mit ber ^lu^eniDelt, Xüq

er il;n nic^t iüiinfc^te, eBen fo vok jeber perfonlic^en

äSerantmortung gegenüBer berfelBen, faft gonj unb gar

enthob.

(g§ ir»ar ein ^egeBni^ tn hem S^ale, iüenn man

ben WBt au^erl^alB beB Müftergartenß gn g«§ be§

Sßegeg fommen fa^; ein gro^eB (Sretgni^, üon bem

gerebet iüurbe, t^enn er mit Semanb im 33orüBer=

fommen gef:prüc^en l^atte, nnb iüenn er einmal felBer

:^anbelnb eingriff, mn^te eine gang Befonbere ^ot^

ix)enbig!eit i^n erft ha^u Beftimmen.

SSon aU^n 5D^ttgIiebern feinet ^lofterö Befag

feiner fein 33ertranen in bem (^rabe, tvk ber in hem

gangen Sl^ale fe^^r »erel^rte ^^eop^ilu^. 2)er ^ater

njoHte unb tüünfc^te für ft(| felBft l^ienieben ^id)t^f

er fannte feinen ©l^rgeig a(§ hk 9Jla^t, hk ^o^^

fal^rt feineg ^bfter^. — (^r mar baBei tjon «bergen

menf(^enfreunbli$, bemütl^ig unb feft in feinem from«

men ©iauBen, oBne Salfc^ ö?ie bie 3:auBen unb flug

njie hk ©^langen, ^ein ^Inberer irar in bem ^^ak

al§ S3et(^tiger me§r gefud;t alö er. @r l^atte ber un=
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glii(!Itc^en SaloBäa f(^ün gur Seit t^rer Srennuttg \)on

Ttaum^ betgeftanben, mit i^m Scitte ber 516t bte gattge

5tngelegen^ett Derl^anbelt. (5r iüu^te, tt)el(^e ©riinbe

benfelBen Beftimmt, unb itjel^e fRiitffic^ten i^n geleitet

I;atten, alä er |t(^ bagu entf(|lü[fen, baS SSerBre($ett

be§ Tlamn^ mit @(^tt)etgen Bebecfen, e0 bem ^rme

ber [trafenben ^ere(^ttg!eit ent^iei^en gu laffen. ^ater

3:|eü:pl^ilug tx)ar am^ ni^t gmeifet^aft barüBer, iraä

je^t mit S3enebi!t ^u gefc^el^en, unb )x)a^ er beffen

5[)lutter gu antworten IBefommeti tt)ürbe. (So irar i^m

eben fo tcenig unbelannt, ba^ bie gan^e 5lngelegen=

l^ett auä) eine iüeltlii^e <Seite ^atk, irelc^e für ba0

^bfter felBft »on ^o^er 3ßid;tig!eit war unb auf bte

@ntf(^eibung beg ^Bte§ nt^t o^ne ©tnflug Bleiben

fonnte.

2)te ijor mel^r a(g fieBen^unbert Salären gegriinbete

S3enebi!tineraBlet toax im ^aufe ber 2dkn ju einer

ber t)£)rne§mften unb rei($ften beö £)rben^ geöDorben.

Sl^re S3eft^ungen Ratten fic^ nt(^t nur üBer ha^ gange

^uc^tl^al erftrec^t, üBer tüel(^e^ bte MofteräBte faft al0

fcut)eräne Ferren regierten unb hk l^o^e unb niebere

©erid^tSBarfeit üBten, fonbem ba0 Softer '^aik an^

weit ]^inau§ üBer bte ©renken beg ^antonS, in lt)el=

(^em eg la^, eine gro^e ^njal^l i?on ^iegenfc^aften unb
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@in!ünften aller ^xt bur(^ fromme 3}ermä(^ttttffe er=

tüoxben, hie feinen ©lang nnb 9^et(^tl§nm immer me^r

gefteigert Indien, allein burc^ hie reijolutionären ^e-

iregungen, tüel6)e am ©nbe be§ i:)ürigen Sal^rl^unbertS

au^ hie (S($treig ergriffen i^atten, irar in ben iüe[t=

liä)en Snftänben nnb SSerl^ältniffen ber 5lBtei eine

gro^e S5eränberung eingetreten. ^iä)t nur iwaren hie

Big bal^in fürftengleic^ iraltenben SSorftel^er berfelBen

ü^rer iüeltlic^en .^errfc^aftgrei^te unb ^rit)ilegien he-

rauBt, unb i!^re frü'^eren Untertlpanen ^n freien bürgern

geirorben; an^ hie ^efi^ungen unb @tn!ünfte be§

^(öfters iüaren fe^r Beträ(^tli(^ t>erminbert, \a ha^

^lofter felBft auSge^Iünbert, unb hie ftattlic^en Müfter=

geBäube burd^ hie SKilbl^ett ber eingebrungenen fremben

frangßftf(^en »Sorben gu einem großen S^l^eile ein SlauB

ber SIctuimen geworben. 2)er SBieberaufBau ^aite Be«

trä(^tlid^e (Summen Verfehlungen, unb SSer!auf ober

SSer^fänbung mel^r alg eine§ ©ute§ ^erBetgefül^rt. Sn

fol(^en Suftänben ^atte ber je^ige ^Bt ha^ ^lofter ge=

funben, al§ er ben ©tul;l feine§ 35orgänger§ Beftiegen,

unb je njeniger er ber Sßeltlage naä) haxan henten

fonnte, ber 5IBtei unb il^ren 3SerU?efern hie alte

glänjenbe Otegentenftellung iDiebergugeirinnen, um fo

me^r ixmr e§ fein ©^rgeij unb um fo eifriger Bemühte
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er fi(^, tremöftenS bteienigen SSeiiufte, ml^e bviü ^(ofter

an 23efü^ unb S^ermoc^en exittten l^atte, biird; fluje

mib C5e[t(^erte D^erattonen eintgermagen avi^uo^kiä)eiL

(g§ tx)ar ein großer £)tenft, eine f(f)n?er iuiegenbe

^ilfe getoefen, n)e[(^e man Sa!oBäen bereinft in i^rer

dlof^ geleiftet '^atie, ein Beiftanb nnb ein (Sd)ufe, bie

vergolten unb viufgeirogen ixterben mußten, nnb auf=

getüogen iüerben !onnlen; benn hk 5lnf^afff|d;en

Siegen^eiten ix)arcn Bebeutenb genng, um felBft bem

retd)en ^Icfter noä) aB ein anfel^nlic^er ©eimnn gu

erfc^einen. ©in gu erric^tenbe^ ^Itärd;en, eine 511

fliftenbe D3teffe, ein Sehnten, bünlten ben getftlic^en

Ferren !ein au§rei^enber Entgelt für bie (Schonung

nnb hk Oiettnng, iDelc^e fie i^oHgogen l^atten. S^re

S5ürau§fic^t l^atte fi(^ auf mel^r gefaxt gemacht.

©inen mirflic^en Stüang auf hk 9)lutter i^ber auf

ir;ren ©o^n auS^uüBen, lag nic^t in be§ WBtey ^inn,

irar gegen feine <$anblung§ii:)eife. (5r tr>ar fein Srcunb

-jener ©eiüaltll^aten, hk ^aä)xehe t)erurfad;en fonnlen,

unb Diel 3u !(ug unb öorftc^lig, um einen 5lft fü ah

guBrec^en, ha^ man eS getüal;ren mugtc, irenn er

ftd;er fein butfte, fic^ ber Begel^rten Srud;t, hk an bem

^(fte ^ing, in treniger auffädiger SBcife Bemächtigen ju

!onnen.

^. Sehjatb, Senefcift. I. 8
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5l5e^^^;i^it^ üBer SafoBäen'^ SBiberftreBen gelaffen att=

geprt, ^atte eg geBilligt, ba§ berfelBe ftc^ ni^t a6=

le^netib, ober auc^ nur gn^eifelnb gegen fte auüge=

f|)ro($en, ba§ er t§r Dtelme'^r eine Hoffnung auf hk

©rfüttung il^rer 2Öün|d}e offen gelaffen l^aBe; bann

aBer l)aite er fi(^ Beftimmt unb !urg- erfunbigi, in wie

xoeii S3enebi!t üBer feine «!^er!unft unterrichtet, Big gu

ix5el(|)em (^rabe fein SSexftanb unb feine gä^ig!eit ent=

tviädt feien, hk voeliM^en Sßer^ältniffe gu Begreifen,

unb tva^ ber ^naBe üon feinem -SSater unb üon beffen

SSergangen^eit Bisher ^ttva erfahren ^aBe. ^ater ^^eü=

:p^ii ^aiU barüBer genaue Wusfunft gegeBen unb ber

^(Bt iBm bann Befugten, ben ^naBen felBer gu i^m ^u

Bef(Reiben.

^U ^enebüt fic^ bana(^ in bem SSürgemad;e be§

^Bte§ melbete, ixjurbe er augenBlicfti^ eingelaffen. @r

fanb ben ?)ater SBe0:p|iluö Bei x§m, ber fi($ jebü^

enifernte. $Deg ^Bte§ Unterrebung mit bem .^naBen

m^xtt lange, unb ^enebüt i^erlieg be§ ^Btee Bimmer

unb ha^ Mßfter öoEig umgetDanbelt.

2)er frül^e (5inn, bte SutJerfic^t, hie MenSluft

ix)aren in i§m geBroc^en. @r l^atte @c^eu Befommen

t)ür ber SBelt, bie jenfeitö biefeS %^ak^ lag, @c§eu
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üor ben 3)tenf(^en, hie er fantite m\h bte ibn fann-

ten; er ^atte gelernt, bte ^loftermauent al§ ^d;u^

unb Suflitc^t anjiife^en. ©r bnrfte bte klugen ni^t

me'^r fro'^ er^eBen ]o ix)te fonft, er u^ar niä^t unhe-

[(foltert, )^k bte ^^(nbern ^Itte. ©efenften $au:|3teg

trat er au^ be§ WBte§ Stmmer, xtnb bte Breite ©orf-

ftra^e üermetbenb, nal^m er ben SSeg nat^ feiner

SJlntter .^aufe.

SafüBäa ^atte fid; gefliffentließ unter bem S5or-

ha^ auf ber S^re]5]?e gu t^nn ^ema<^t 3]ün bem

5)Ia|e fonnte fte mit i^xem f^arfen ^uge ben ©o^ti

erBliifen, ]o me er au§ be§ MßfterS großer Pforte

trat; ciBer me gef|mnnt t^r 5Iuge anä) an bem S^ore

^inv3, me i\)x, je länger er auf ft(^ ix^arten Ite§, \)(x^

$er§ öon @orge fc^irerer unb ber <Stnn i?on t^er=

mutl^enbem 2)en!en aufgeregter Jijurbe, Benebift ix)ar

nt(|t 3u fe^en.

^ii einem 50^ale ftanb er Dor i'^r. ©r ir)ar auf

lüeitem Umiüege "oon JoBen l;erunter burd; ben SSal^

gefümmen, unb Xoie SafoBcia erfd;ra!, alö fie feiner

anfid;tig iüurbe, fo fc^recfte <xi\6.) et gufammen, d^ er

bte Butter r)or ber Spre fanb.

„^enebüt!'' rief fie unb iüoUte tl^n fragen, tra^

gefi^e^en fei. -^IBer fie unterließ e^, Vie Sorte moK-
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tcn t^r ni^t üBer t^re ^i^pm C5el;en. @ie fa"^ e§ an

bau fc^euen finfterett S3Ittf, mit bem er, fie tter«

tnetbenb, i^or [ic^ ^m ftarrte; man ^atte t^m SlUeö

gefagt. ©r mu^te 5lIIe§! — 9^mt voai e§ ent=

fdjtebenl —
£)l^ne ein Söort an fie gu ritzten, it)enbete er ^ä)

in ba§ »^ang. ^a§ !onnte fie mi!i)t ertragen, e§ get=

ri^ il^r ba§ $erj, fie mu^te feine (Stimme Igoren.

„mo lüiaft 5)u ^in?" fragte fie.

„Irinnen Bleiben — «nb in'ö Älüfter, iüenn e§

bunfel fein tüirb I" gab er il^r gur 3Intix)ürt, unb ging

o^ne fie nnr aitjufe'^en in ha^ ^an^ l^inein.

2)a§ lüar gn t^iel! S^r ^inb iüenbete fic^ mit

^ibeüciUen )oon i^r ab! @ie folgte tl^m auf hem

Su^e nad;. @r l^atte ben ^nt t>on fi(^ geiDorfen unb

fa§ mitten in ber <Btnbe an bem 2^ifd;, ben ^o^f auf

bie 5lrme gelernt, ha^ fein ®eft(^t verbürgen irar.

•^ie iüoHte il^m ©ttüaS fagen, aber fie fonnte ba^

red;te SBort nic^t finben. (So blieb fie l^inter il;m fte^en

unb ^orte il^n raeinen.

$ätte fie il^r ^inb beneiben fbnnen, um biefe

S^^ränen ^'dik fie eg getl^an, benn i^re Wugen blieben

tiüäm. £)a§ hoffen irar für fie ju (Enhe, ha^ ©(Raffen

fortan unnii^; unb it»a§ ift ber ^^n\ä) o^ne Hoffnung,
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ttnb D§ne greube an hex ^IrBeü? — ©te fam ftd^

ntc^t me^r me k'henh^ t^or. 9^ur an bem SO^iKeib,

ba^ fte mit il^rem ©ol^ne füllte, :mr an bem (etben-

f(|aftlt(^en SSetlangen, xl;ren ^enebtft gu retten tsor

bem f^toat^en 9bc!e, em])fanb fte e§, ba§ fte nod;

leBte. S^r fc^aubette i^or bem Btrsano^ beö ,^lcfter5

me^r noc^ aly t^rem ©o^ne. (Sr nnb fte iüaren ntd;t

ba^u gemad;t, ftd; leBenbtg g« BegraBen.

^löi?,li<^ f(^ü§ i^v ein ©ebanfe butd; ben (Sinn:

fte fonnte fliel^en mit ^enebift! glie^en tüeit ^inauQ

in hie Söelt, in ber S^iemanb fie !annte, Dliemanb i)cn

i^i wn^te, iüo hie stimme be§ ^BteS fie nic^t an i^v

®elöBni§ malmen tonnte, WBer fliegen? — $atle

ber $(rm ber ®ered)ttg!ett nic^t bereinft ben 93^anru§

gefnnben ^ier ^od; oBen in ben Bergen? — Unb mag

füllte an^ i^xem $cmfe Jüerben, au?> i^rem Befi^, iüenn

fte bauen ging, fid; in tretter gerne gu t)erBergen? —
SScn tl^rem $aufe, ijon il)rem $aBe fonnte fte nic^t

fort! — ©ie ^aik bie (^ren^cn i^reS S:^ale§ feiten

einmal üBerf(^ritten, ^a^ [cKte fie in ber frem=

ben Sßelt? ©ine Bettlerin mit f^rem :^eimat'^l'i?jen

(So^ne? —
(J-g iüar unmegttd;! Bmt biefem il^rem $an|e

!cnnte fie nic^t fd)eiben, fie fennte nid;t f;{nanö in
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jene frembe SBelt, an^ toelci;er all i^x Httglücf xl)i ge=

fommen tvax. ^kr, iro fte geBüren Jrar, l^ier mu^te

fte auä) fterBett. SBa§ für [te erteorBeit roax unb

irag fte ertüorBen l^aüe, ba§ fonnte fte rttd^t fretti:5t[(tg

gremben üBerlaffett. ©te mittle ^terBletBett, ttad) bem

3f;rigen gu fe^en, fo lange tl^re klugen offen ftanben.

— ^a$|er? 9^ad; l^er BlieB freiließ nur ixoä) S3enebtft

im Z^ak, aU Setter i:)ün bem ganzen §(nfd;affff(^en

me\ä)kä)il

Unh tokhex tarn ein neuer @eban!e il)x in beit

^^xnn. (Sie fonnte ha§ S^er^toetfeln niä)i ertragen.

^ItBmen, leBen, fc^affen unb Boffen traren @tn§ in i^x.

Wloi^ie e§> nid)t ber frtfc^e üoKe «Stamm fein, an ben

fte fid) §u lehnen, unter beffen tieften fie (^ä)atkn 311

ftnben ertnartet |atte in tl^reS 3llterg ^agen, au^ an

einem fc^mac^en @taBe !ann man fi(^ no(^ galten;

unb ein (^nk^, eine 5lu§ft(|t BlieB i§r ho^, rvenn

^enebüt au$ in ben Orben eintrat. (Sr BlieB in il;rcr

Ml;e, BlieB in i^xem %hak.

@ie !onnte i^^n fe^en, fonnte fe'^en, tüie ex |eran=

miä)^ unb in bem Mofter üoriDärtS !am; unb ha ex

hex ©rfte geir^efen iimr in feiner ©c^ule, ii^er iücEte

fagen, \t)ü^in ex e^ in bem ^bfter unb bem £)rben

Bringen tonte? 5)er ^ater 0^egen§ i^ar oBen in hem
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^alhe in ^OiU\e, eme§ armen (Sc[;remer3 @o|n; beit

^xiox Ratten haxm^ex^i^e ^Jlenfc^ett ttac^ feiner (Altern

Sobe aufc^e^flegt, nnb c§ [tanb feft, ba§ er bem ^errn

^6Be beretnft in feinem 5Imte folgen iriirbe. Söenn

S3enebi!tu§ fleißig irar, i^enn er feine ©aBen xeä}t Be-

nutzte, fü !onnte auc^ er bereinft be§ ^lofterS ?)rior,

ja ber 5lBt be§ MofterS txierben; fü fonntc [ie fic^ bo4

fagen, ba§ i^r ^aB unb (^nt naä) i^rem %ühe tro^

allebem fein eigen iüürbe, ha^ ey il^m gu @ute !cime^

U)enn [ie e§ einmal bem ^(ofter ^interlieg. @r fonnte

in feinem 5^amen einen ^iitax \ti]kn gu feinem Wn-

gebeitfen, gu iBren nnb gu 50'^aria Sofe|?^a'§ ©^ren^

ber feinen unb feine§ $aufe§ Flamen in bem Jvlofter

•waä) ex'^ielt für alle Seit nnb ©migfeitl — 5tur fo

liegen, nur fo njeinen foHte ^enebift nic&t me^rl —
©ie fonnte ha§ ni^t anfe^^n unb nii^t bulben.

„^cnehift/^ fagte fie, ;,fier; ben ^errn 5(Bt anl

m§ fer;It hm ii^ol^l? O^ec^t^ unb lin!§ WtiM 5llle§

an§ unb neigt fic^, it)enn er nur DorüBerfä^rt. ©in

Seglii^er !ii§t i'^m bie .^anb. (Sr ift ber ^err im

ganzen Z^aW^

„2ßa§ Bilft mir ha^^V ft^luc^^te ber ^naBe, o^ne

aufzufeilen.

„^u !ann[t ja 9)rior ti^erben, fannft einmal 5lBt
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im Mofter ivabm, grabe ]o tüte exl" h^hmiek i^n

bie Tlntkv.

„3Benn aud;I" entgegnete ber (Sol^n.

„^er 5löt fann lommen nnb gelten, reifen unb

in hie Söelt i^inauS, fo mie ea t^m gefällt!'' fagte

3a!üBäa, bem SteBltngSgebanlen t^reä ^o^neg ju Be=

gegnen, unb i§m fottju^elfen über hie ^otljmixhx^^

feit, hk auf i^m kg, bte [ie i^m aufgeBürbet ^atte

bur($ hen (^tgenfinn, mit toel^em fte hen iüiber-

[treBenben ^auru3 beretnft feftgel^atten, hk [ie i^ren

^inbetn aufgeBürbet ^atk hmä) i^i SSerfi^ulben unb

burd^ i^r ©elüBbe.

Silber fie üerfe^lte biegmal il^ren Svoeä. ^mn
^enebüt xiä)kk fic^ Bei i^ren SSorten mit $eftig!ett

em^i^r, unb ^eH auftyeinenb, rief er: „Sn hk Sßelt

|tnau§? — 3(^ ii;)ill nic^t i^inauS in hk ^eltl —
SBa§ foH iär in hex mm ^oU id) bem SSater bort

Begegnen, ber (^(|im^f unb @(|anbe üBer un§ ge=

Bracht 'f)citl 3c^ Bin geBoren in ^ünhe unb in

(Sc^anbe, barum mn^ iä) ^n, 'wo feinet 531enf^en

Wug' mii^ fie^l 5Im SieBften in ha^ SBaffer, voo e§

am tiefften ift, ober glei$ in'§ ©raBI" —
„^enebütl Benebüt!" ftie§ hk d'Rnikx mit

^erjenSangft I;erJ:;or, unb tüoUk i^n umflammern, er
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aBer voel)xk fie t^mt ft(^ ab, unb ^ufammenBrei^enb ttt

il^rer ^ein, Ha^te fie: „©ao !anrt ber IfeBe ®ott

md;t trotten! 2)a§ ift gu Dtell SJleüt (Sül^n iüenbet

fic^ »on mir abl 2)ay ^^mb menbet [id; aB tsott femer

!0^utter! — ©er ^Bt l;at feinen ©c^nl"

®ie fe^te fi(^ ftill in ^im (Eäe unb fa^ ben

^nakn an. (Sr l^atte fid; aufcjeftü^t unb ftarrte bor

ftd) nieber. ©^ loaren jum S^^eil bie SBorte beö 5IBte§

getüefen, hk er in feinem @(^mer§e au§gef])rüd;en, unb

feine ©'rfc|ütterung ^tte ba§ UeBrige getl^an. £)ie

50Mter \ion^k i^m 9^id)tg mel^r gu fagen unb er iüu^te

auä) ^x^i^ mel^r. @ie füllten ha^ Uno^lM alle

SSeibe. (S3 iüar n?te eine Satoine auf fie l^eraBgeflürgt

unb lag auf ü^nen talt unb finfter.

^Drangen fc^Iug e§ fei^g Ul^r. SafoBäa ging

l^inaug. Smmerfort an biefer (Stelle fi^en BleiBen

fonnte fie ja ni^i, xmb e§ n:)ar 3ett, bag fie für bao

51ac^teffen ber ^mk forgte.

^enebüt rü'^rte fid; niä)t (5rft aly hk 50lutter

f(^on eine gaxtje ^eik fort loar, ftanb er auf, unb

fa^ fid; um. SDea SßeinenS. toar er falt, be§ SBartenS

lüar er mübe. (5r woUk dvoa^ ^Inbereä tr;un.

IBer n)a§?

@r ging an hext %iiä), 30g bie Brette (5(^teB(abe
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heraus, \a^ feine S5ü4er an unb tüa§ fcnft ttü^ üoh

feiner üeinen »öaBe barin lac^, nnb fc^cB fie irieber

gu. @r fal^ na(^ fetner ©rcffel unb xxaä) bem fc^Ujar-

gen @t(^i^ürn(^en, beffen ^auo auf bem genfterBrette

ftanb. ^k 2)roffe[ fc^Cug juft i^ren f^onften ^^ritter,

ba^ (Ei^^Dxn breite fi(^ ir)ie fünft in feinem ^ahe.

(&§, machte i^m aBer !ein 25ergnügen mel^r. @r »er^

fuc^te bte§ nnb ba§, unb gaB e§ it)ieber auf. @nb=

lief) fe^te er fi^ nieber unb pa^ie auf hk brei ©daläge,

n)e[(^e a(ltägli(^ t»ßn ber Äirc^e ba§ Seichen gum Be=

ginn be§ $IBenbIäuten§ unb ber 5IBenbt)eg:|3er gaBen.

(gr iüar orb entließ gufrieben, al§ er fie erflingen l^orte.

Se^t tvn^k er menivgfteng , it)a§ er mit fi(^ ma^en

füllte, n)a§ gu t^un mar. @r na^m hen ^nt unb

ging ^inau§. £)ie SJlutter ftanb am beerbe.

„SBo toiUft 2)u ]^in?'' fragte fie Beüommen.

,3ü füll i^ ^in? — Sn'g ^lofterl" gaB er ik

gur ^(nttüort.

„2)iefe 2ööd;e ]^atteft£)u ja noc^ BleiBen folten,"

meinte fie, „erft @nbe ber SSüc^e follteft 2)u l^inein."

©r [{Rüttelte ben ^opl ,,5Ba§ fi?a i(^ ^ier?

S<$ tüerbe frcl^ fein, vocnn iä) borten BinI" gaB er il^r

gur ^nttvoxt

@r iroHte ge^en unb ftanb boc^ ftill. — ,3§
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nod) Bei mir ^u D^ac^tl* fagte SafoBäa unb bte (Stimme

hebte xl)v, al^ fte eg f:|5ra(^.

„3c^ Bin tti(^t hungrig!'' üerfe^te er. „^Ibieul"

itnb ging ber Z'^ixi ju.

„^enebüt! ^enebüt!" rief bie 5DMter in i^rem

Biitern (Bd)mex^ il;m nac^etlenb, nm il^n an i^re S3nift

gu gießen.

@r machte [i(^ üon i^r lo^. „Sa§ mi(^ gsl^^^f

el)e fte i?om gelbe fommenl" jagte er. „SBenn xd)

nur erft fort Bin, iffg nac^l^er einerlei! ^himV^

Unb bamit ging er i^on i^r.





fleiint^s Äapitel





Pte ^'lofter^erren tcaxen feelen!unbige unh t>kl

erfahrene ©rgie^er. ©xe liefen ^enebüt ru'^tg in ber

5D^en[d^enfc^eu geiüä^ren, ttJelc^e ii^n üBetfallen l^atte,

feit i§m ber ^IBt ba^ (^c^eimniß fetner ©Item funh

SDlan nptl)igte i^n niä)t, an hen regelmäixgen

©l^agiergängen ber üBrigen (Sc|itler S^^eil gu nehmen,

lüenn mm biefe in ba§ greie führte, er burfte fi^

im ©arten Bef(^äfti3en, über Bei ben S3üc^ern [i^en,

je nadjbem er Suft ha^u )oenxdl). ^an gelx)ä^rte i^m

eine üerpüni^mäpge ?yrei^eit inner^alB beö Si^angey,

bem er fid^ :plo^li(^ nnteriüorfen fal^; benn je me§r

er fi(^ abgeneigt füllte, mit ber Sln^emcelt ^n i)er'

feieren, um fo fieserer burfte man barauf rennen, ha^

er fi$ in ha^ Mofter eingelüö^nen tDÜrbe. SSenn er
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[td; t)t)n ber etcieucn Wuikt ferne l^telt, iDar $lu§ft($t

))Qx^anhenf ha^ er um fo e!^er bte ^trc^e al§ [eine

53culter anjufe^en, ben £)rben alä feine ?5ctntilie 311

Betrachten (ernte; unb ^enebÜt kfa^ aKe bie ©igen»

fc^aften, luelc^e eö einer feieren ©emeinfd;aft iriinfc^enS^

lüertl; ntad;en !onnten, i^n jiä) anzueignen. @r lüar

fc^ön, Begabt, Don leBl^after ©mpfinbung, unb ber

rei^fte @rBe in bem ganzen %^ak.

^nä) trog il^re ^erec^nung feine SSorgefe^ten

nic^t. ^ie ^enebtft ftetS ber Befte (Sanier in ber

2)iuffc|u[e geir)efen ir>ar, fo gä^Ite ha^ Mofter x^n

fd;ün na($ Sa^reSfrift gu hen Beften feiner Soglinge.

©ein ftarfer ©^rgei^ trieB x^n gum gleite an, unb

hk Mc^tung, it)eld;e ber ^^(Bt bem ©emütl^e be§ ,^na*

Ben in jener erften unb einzigen Unterrebung gu geBen

Derftanben I;atte, fi^erte feinen SSorgefel^ten feine Süg=

famlett, me fie il^n gottesfürc^tig unb fein ©elriffen

rege gema(^t ^atte. @r tvn^k feinen 5ßater ömt

fc^lüerer (Sc^ulb Belaben, feine 5iJlutter al§ %^eiU

ne^merin einer «Sünbe it)iber hk (^ebok @otte§. (^r

iüar nid)t in gültiger (Sl^e geBoren unb ha er bie

SBelt ni(^t fannte, glauBte er fic^ bur(^ biefen 5[)la!el

t'^r gegenüBer fc^njerer Beeinträd;ttgt, aU er eS in ber*

felBen gefunben l^aBen irürbe. @§ ftanb in ber ^iBel
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43e[c!)neBeu: (3cii fei ein [trenger $err, er ircrbe bte

©iinben ber 3}äter an ben ^inbern unb ^inbeS-

finbern rächen; alfo irar er mit beä ^errn 3orn k=

laben, ©r '^atk x^n gu jü!)nen burd; mafellofen

SBanbel, burc^ nnaBIäffigeü @eBet. ©r l^atte [i(^ einjicj

gu i^ertroften auf be§ »^eilanbey ©nabe, ber bte (Sün*

ben ber 9Jlenfd;en auf fic^ genommen, ber anä) für

t^n ben ^reuje^tob erlitten. @r l^atte ju ber ?Dtutter

®Dtk^ gu flehen, ba§ fie Bei i'^rem ^o'^ne giir-

f:|3rc^erin trerbe für ben t)erBre(^erifd)en 5[Jiauru§; für

hk unglüdfelige SafoBäa unb für bu .^inber, n^elc^e

fo unl^eiligem (S^eBunbe entfprungen t^aren.

@§ iräi^rte nid)t lange, Big ^enebift hm i^m

einft fo ücr'^a^ten fc^iDarjen S^oc! mit 9^ul^e, \a mit

greuben, unb lüie ein @^ren!leib gu tragen lernte.

5iJlan ii^ar mit i^m aufrieben, man Begegnete i^m mit

freunbli(^er @leid;mä§ig!eit, feiner Sßipegier irurbe

rei(^li(^ere S^a^rung geBoten, fein 25orn)ärtö!cmmen

aner!annt, unb fein (S^rgeig, biefei)or]^errf^enbe2'eiben=

fc^aft in allen geiftlic^en (S^enoffenfc^aften, trarb burd;

feine SSorgefe^ten nur in fo ireit eingcfi^rMt, alö

hie Unterorbnung unter i^re ^efel^le unb bie 2)e*

mul^ t)or hcm ^enn eä nof^ig maä)kn. (Sr l)atk

niä)t me^r unter ben ire^felnben ©emütl^gt)erfaffungen

g. Sehjalb, Senefcift. I. 9
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feiner Wntiex ju (eibett, i\xä)t mefyt mit ben '^jalbe-

wo^nem gu uxM)xm, hk i^n frü^ mit l)alhen Söortett

a^nen laffeit, ba^ feine gamilie nnter bem SSanne

eineB unfeligen @el^eimniffe§ fte'^e. £)ie 91a(^Barg=^

ünber, feine (S(^nl!ameraben peinigten i^n nic|t me^^r

mit ben gragen unb ^emerfungen, bie aKe naä) ber

ix)unben Stelle gielten. ®r ging unangefochten in ben

iReii^en ber Müftergoglinge einher, er fanb (^enoffen

nnb ?Jrennbe nnter i^nen, er ^atte mit nnb unter

il^nen 5lnla^ feinen ^^orper in üBenben ©fielen gu

entimcfeln, er !am in i^rer ®emeinf(^aft ^oc^ in ha^

©eBtrge l^inauf, ma^te im ©ßmmer unter Leitung

feiner £>Beren lüäl^renb ber Serien !leine 5lu§fliige in

ba§ nää)\ie Sanb gur (Srl^olung in ben anbern, bem

Drben ge^orenben ^efi^ungen; unb, U)a§ ni<^t gering

Bei i^m in ba^ ^emä)t fiel, er voat in biefer Seit

ber einzige ^lofterfi^üler au§ bem S:^ale, er irar ha-

huxä) in feinen ^ugen tüdt üornel^mer al§ alle bie^

jenigen, bie fi(^ fonft um feiner ©eBurt tx)illen üBer

Ü^n erl^oBen l^atien. 2)ie ^ird^e toax i^m für fein

©m^jfinben mr!lid; eine 5Ulutter geworben; fie unb

ba^ ^lüfter gemährten il^m @(^u^, eröffneten unb t>er*

fprallen i^m eine 3u!unft, unb er gaB fi(^ i^nen gu-

le^t i?on gangem bergen unb i^on ganger @eele ^in.
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£)te etv3ene Tlvdtet fa^ er ntc^t eBen ^ciuftg. 5)ie

^IBnetaung, mit ber er t^r in ber (Stunbe Begegnet

Jüar, in U)el(^er er au§ il^rem ^aufe fc^ieb, l^atte i^r

ba^ ^erg erftarren machen. ®te fc^eute fi($ Dor bem

^naBen me^r, al§> fie einen gremben je gefitrd^tet

l^dte; nnb ix)eil fie i'§m, afö man il^n gum erften Wale

ju i^r fül^rte, !alt Begegnet irar, trug er fem groge^-

53erlangen, öftere gu il^r gnrficl^ufe^^ren. ^xxd) fie für

i!^r S:^eil »erlangte nic^t na(| il^m. ©ie moi^te ey

gar nii^t fe^en, lüenn ber fcnft fü leBen^frcIje S3ene^

hilt in ber fc^mar^en @ßutane, gemeffenen ©c^ritteS

in 5[)t{tten feiner klaffe an i^rem «^aufe i)orüBer ge^

fü'^rt it)urbe, er !am i^r tük ber ©chatten fetner felBft

üor. 2)a§ ^lofter ftanb giuifi^en i^m nnb i^r; nid;l'

fie, ha^ ^(üfter ^citte an i^n ien al(ernäd>ften ^[n=

^pxnä). ©ie fonnte mit i^m niä)t reben, tok ey i^r

in 50^ut^ n)ar: er tx)ar i^r entfrembet i^orben, «nb

irie an einem gremben mu^te fie t)erfu($en, fi$ an

i^n erft iüieber ju geiro^nen.

3nbe§ hk Seit Betüä^tte aH(^ in bie[em SaHe^

t^re ^raft nnb 50^ac^t. 50^an ^aik ^enebi!tn§ ange^-

l^al'ten, täglich für feiner Wnikt nnb feiner @d;n)eftern

©eelen^eil ^u Beten — \vk tcnnk alfo feine 3(B=

netgung gegen hk 50^uiter fortBefte'^^en, bk er in



132

immer neueit Brunftigen (^eBeteit ber erBarmungSbüHen

<^nabe be§ pc^ften Mc^terS anem^fa^l? 2)a§ 5i}ltt=

letb mit i'^r gcg mit feiner tx>ad)fenben IReife nnb fei-

ner fi(^ eriDeiternben ©infic^t in fein «g)er^; nnb al8

man fi(^ im ^lofter erft feiner i^üHigen ^ingeBung

an baffelBe tjerfic^ert Italien burfte, "^atte man fogar

feine 5lnnä^ernng an hie Wutkt auf jebe ^rt ju

forbern getrad;tet. Sßer !i:nnte benn Beffer geeignet

fein Sci!ßBäen§ @inn ^n ©unften be§ ^bfterS gu Be=

ftimmen, aU i^i ©o^^n nnb ©rBe, nac^bem er feinem

^lüfter tson ganzer (Seele eigen geirorben tüar?

(Sr l^atte feine klaffen mit (^f)xen bnr(^gemad)t.

(Sr galt für ben Beften ^^^ilologen unter feinen 5Dlit=

f(^iilern unb geigte fc^one Anlagen für S3erebfam!eit

unb ^oefie. ^luS freiem 5(ntrieBe l^atte er latetnifi^e

unb beutfd;e $t)mnen gebietet, irelc^e ben S3eifatt ber

^e^rer gefunben; feine bialeftifd^en Säl^igfeiten ivaxen

anerfennenb Bemer!t iDorben unb tok er al§ ^naBe

tn bem S^l^ale um feiner ftarfen unb l^effen (Stimme

tüillen SSeifall geernbtet l^atte, f0 iraren je^t fein ®e*

fang unb feine me'^r unb me^r l^eri^ortretenbe muft!a=

lif(^e 23egaBung Balb beä MofterS @to[j unb greube.

@r itjar BelieBt Bei feinen 5[)^itf(!^ülern, Befa§ bte (5$unft

feiner SSorgefe^ten; unb feine ftrenge ©eiriffenl^aftig*
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Mtf feine tiefe grümmtgfett machten e§, ba^ man (jrüge

.^Öffnungen auf feine 3utoft Baute, a[§ er mit from^

mer greube in fein ^^oDi^iat eintrat.

2ßa§renb biefer Sa'^re Ratten fic^ aBer and; in

beut S^^ale hk Snftänbe fe^r ir)efentli(^ geänbert, unb

hk Solgen be§ erleid;terten DieifenS l^atten angefangen,

fi(^ ]6i§ hinauf in ba^ ^oc^geBirge unb in feine ^^äler

geltenb ju machen.

grüner, in ben Seiten, in \vdä)en 5DflauruB hie

$eimat^ auf 9^immern)ieber!e^r berlaffen, wax feiten

einmal ber gu§ eine§ Dieifenben hie einfame unb fel;r

Befc^trerlii^e (Strafe nad; bem ^loftertr;ale empox-

geftiegen. ^eit man iebü(^ in ben, hie (B^lvei^ um=

geBenben Räubern ©ifenBa'^nen geBaut, unb hie

£)am]jftüagen unb £)am|)f|($iffe Begonnen ^aikn, hie

S3eförberung ber 5[)Zenfd;en gu §anbe unb gu SBaffer

in fo großer 3a^l, unb in tsor^er ganj ungefanntet

(5(^ne(Ie in ermögltd;en, iüaren in ber (Sc^lDeig mit

jebem Sa^re ber S^teifenben immer me^r, unb ha^ S5e=

fteigen ber ^^oc^ften S3erge, an trelc^eS \iä) fünft nur

hie unerfc^rotfene S3e^arrli(^!eit einzelner ®ele!^rteiv

ober Befonber§ für hie S^aturfc^ön^eiten Begeifterter

5Dlänner ^erangelüagt ^atk, gu einer SDtübefad;e unb-

3U äwa^ faft 5llltägli(^em gelDorbcn.
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2)te (Biäbk ber (Bd)Xüdi Ratten iDä^renb ber

(Sommermonate Balb mä)t me^i dlanm genug für

i^re auSlcinbifc^en @ä[te. S3^an fing an, auf bem

£anbe, in ben ©aft^of^n, an ben (Seen unh in ben

^Bergen ein Unterfommen gu fu^en, unb je Weniger

ba§|eIBe üon benjenigen ^equemlt(|!eiien ^u hkkn i^er*

mochte, tr*el(^e man in ber .g)^^^^^^5 ^^^ unerlä^[i(^

anfa^, um fo romantifd)er sollte man eö flnben.

^enebtft Ipalte noc^ in ber Seit feine§ 9^ot)ijtatey

^eftanben, al0 bie elften gremben fid; gu längerem

^exiüeilen Bei bey 2)D!torg 501utter in bem einzigen

ifi^trt^S^aufe be§ %^aU§ nieb erliefen. (So iparen

|unae beiitfc^e ©ele^rte. (Sie rx)aren balb ixaä) i^rer

^i^nmnft in ba§ Mofter gefommen, um 3vitxitt gu ber

23tBIiotBe! beffcIBcn gu erBitten, in ber fie, unb nii^t

mit IXnredjt, ixtert^t^oEen ^efi^ tjermut^eten. ^Jlan

l)aik i^rem 5Infud6en BeretttöiKig tr^tUfa^rt; ber £)rben0=

Bruber, bem bte ^ufftc^t üBer bie SßiBliotl^e! guftanb,

'i)aik ]iä)f ftolj auf hk reiche ^anbfc^riftenfammlung

bcrfelBen, mit hm Beiben gremben öiel Bef(^äftigt; fie

iraren bann alltäglich ixjiebergefcmmen, um gu fo^iren,

voa^ i^nen für i!^re S^veäc Braud)Bar bmlk, unb tro^

ber ftrengen OrbenSregel, n)elc§e hcn ^exk^x mit ber

€lu§enföelt irä^renb be§ ^Icl^tgtatey fe^^r Be[c^ränite,
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l^ciüe hex ^xblkt^efax emeS SageS ^enebtft, bei* \n\t

i^orüBergmg, l^eiBetgerufen, i^m etti 93]tffale l^erbetju«

Idolen, beffen 5Dltmaturen Sener bte grembett feiert

laffen mcHte.

@g fanben ftd) aber biejem alten DJ^epuc^e noä)

ein ^aar ?)erv3amentB(ätter BetgeBuuben, auf benett m
uralter (Schrift Zcxt nttb 5DZeIc>bte be§ ^^ml3roftani](|en

^cBgefanc^eS, be§ Te deum laitdamus ßefd;rieBeit i^arett.

Sie galteit, irseti fte eine Heine inufüaltfc^e ^(SiDet^ung

X)on hex geBräuc^Ii(^en SOtelübte eittBteltctt, alö eine he-

fonbere ^D^erfiriirbTgfeit, nnb ha hex ^encbi!tiner=£)rben

fid) rühmen bnrfte, ber (Samtnier nnb ^eranSgeBer

ber 3Ber!e be§ gu il^rn geBort !^aBenben ^eiligen 5lm=

IbrüftuS getx)efen ju fein, fo gefiel ber ^iBtiolßefar ^iä)

haxin, feine geleierten ©afte eben auf biefe S^efünber-

l;eit aufmer!fam gu inaä)en.

2)er ^ine berfelBen, trelc^er raufifalifd) toax,

nmitfd;te hie 5D1uftf ju Boren. 33enebi!t irurbe ange=

ri^iefen, haQ 50^epu(^ na^ bem ßl^cr gu tragen, benn

baö ^'Icfter legte großen SBert^ auf feine £)rgel, iDte

auf feine ^irc^entnufü, unb ber fdex SSiBliotl^efar

^ie^ i))n, nntex SSegteilung beS jungen beut|d;en @e=

lehrten, haQ Te deum nad; ber t^orliegenben ^Birei^ung

p fingen.
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^enebüt t^at i^ie^ o^m ade (Bä)eu unb o^ne

Sögern; tnbe§ noä) ix)ä^renb er fang, gaB ber ^rofeffor

feinem ©rftaunen üBer bte ©ttmme unb bie muftfalt^

f^e Begabung bey jungen Wannet ^luSbruc!.

„2)ay ift ja eine (Stimme," fagte er, al§ S3enebi!t

geenbet ^aitef „wie i^ fte fc^öner nie gehört ^aBel

Sl^re güHe, unb i^r wdä)ei %on üBerflut^en tok ber

^enor unfrei Söilb ha^ £)l^r be§ $ürer§ unb briitgen

in ba§ ^er§ dnl'^

2)er anbere grembe meinte, Bilb'g (Stimme ]^al6e

t)telleid;t nod^ eine größere (Sü§ig!eit, auc^ i^vx aber

fei ber männliche Mang üon ^enebütS £)rgan, bag

mit ben Sauren nur getrinnen fonne, noä) Diel lieber.

2)e§ Sünglingg Wugen ftra'^Iten. (Ex '^:itk gro^e

5^reube baran, ba^ hk gremben i^n mit einem (Sein*

ger t)ergli(^en, ben fte offenbar betüunberten, unb er

^oxä)k ^ü$ auf, ah ber ^rofeffor bie 33emer!ung

machte, 3Silb ^abe feine erften mufiMifc^en 'Binhkn

ebenfalls im 5)ienfte ber ^ix^e gemacht. @r fei ©^or-

f(^üler getrefen, el^e er in hk %ixx\tliä) ©fter^a5^'fd;e

^a^elle aufgenommen lüorben; unb erft oon biefer fei

er lu ber grogen £)])er übergegangen, bereu glän^enbfte

Sierbe er feitbem gelt)orben fei.

£)er ?)ater 33ibliot^e!ar, bem biefer 3tx)ifc^enfatt
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fel^r ungelegen fam, Befahl bem jungen ^oioi^^n, ba^

We^hn^ nac^ ber SStBIiotl^e! gurüdf^utragen, unb ^'e=

nebüt ge^ord;te, menn auä) mit innerem SßiberftreBen.

@r ntad)te [i$ ba§ aKerbtng^ gum SSoriüurf. @r

!(agte ft(^ in ber 33etc^le an, bafe ba§ SoB ber grem=

ben feine ©itelfett erregt, ha^ eä il;n t)on ber ©eIB[t=

Betrachtung aBgegogen ^aBe, hk je^t me^r alä jemals

feine ^fli^t fei, ha^ \iä) feine (^eban!en njiber feinen

Söillen ber Wugentüelt jugewenbet !^ätten; unb an hk

ftrenge ^(ofterguc^t getüoi^nt, fanb er e§ in ber Drb*

nung unb gerechtfertigt, al§ ^ater ^^eop^^il fein ^eiä)-

tcger, i'^m gur S5u§e bie (Strafe auferlegte, fid; be§

©efange^ n)ie be§ £)rgelf^ieleng fortan gu ent^^alten,

unb bem (^otk^bkn\U Big gur ^eenbigung feinet

^o\)i^iakQ in fc^meigenber Wnbac^t lautbS BeiguwoBnen.

@r l^atte biefe Strafe freubig üBer fic^ genom=

men, aBer noc^ Mn $erBft unb nod; Mn Söinter

Ratten i^m fo lang gebünft, a[§ biefer, unb nie gui^or

l^atte er fo menig al§ in biefer B^it feine Seele frei

im ©eBete er^eBen fönnen. ©r füllte fic^, aB n)äre

i:^m ber SeBenSnetü erfc^tafft, als üerfage fid) i^m

aCfmälig nic^t nur ha^ Söort, fonbern aud; ber ®e*

banfe, al§ trennten i^n hie fchiceren Sßül!enfd;id;ten,

bie ha^ $E^aI buri^jogen, für immer ^on bem reinen
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^letl^er ab, gu tt)el(^em fein ^liä ftd; fonft m \e^n-

fuc^töDoHem hoffen glauBenSftar! erhoben '^atte. Se

mel^r er unter biefer (Stimmung litt, je ernfter er

gegen biefelBe in fi(^ rang unh fäm^fte, um fo tiefer

üerfenfte er ^id) in feine fi^iüermütl^igen 3tr>eifel an

fic^ felBft, nnb an feine SBürbigfeit, htm ^errn gu

bienen; unb e0 Beburfte enblic^ be^ erl^eBenben 3u=

fprn(|§ feines geiftigen ??ü^rer§, i^m mit bem »^iniüeiö

auf bk S^arm^^er^igMt be§ $errn tr>ieber jeneS 3«=

ixamn gu \iä) felBft gu geben, ol^ne iüeli^eg berjenige

nx^t Beftel^en !ann, ber Beftimmt ift, bereinft ein gü^rer

itnb Berat^er für Rubere ju irerben.

(So tarn ha^ (^nhe: be§ ^o\)i^iate§> für ^eneUft,

unb mit iljm ber ^elle grü^IingStag l^eran, an tüelifiem

er, auf bk Söelt unb i^re Suft i^erji^tenb, bk ^riefter==

jDei^e empfangen unb $lufnal^me in ben £)rben fin-

ben füHte.

Sn tiefer, bemüt^iger 3er!nirf(|ung, niebergeBeugt

Don bem (5$eban!en an bk ©c^ulb unb @ünbe, ber

er ]id) entfproffen iDu^te, iüar ^enebift in bk ^eilige

^anblung eingetreten. 5lBer al§ icirfe in ber Z^at

eine gel^eimni^üolle .^raft in ben ^cinben ber ^riefter,

bie fi(^ fegnenb üBer il^n Breiteten, aU fcmme t^m

(Stärfung au§ bem ^eiligen £)ele, mit bem man fein
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^anpt unh feine ^'dnhe falbte, imb alg ftri3me em

neucä Sebeu in i|n aus ben ^riefteiiic^en ©eltiänbern,

mit n;elc^en man i^n beffeibete, ]o richtete [i(^ fein

'5lntli^ allmälig in hk -pö^e; imb trie im fetten SuBeI=

rufe tönte fein „Te deum laudamus" gu bem ))o'b,cn

•^3eiDü[Bc ber ^irc^e em^^or, alü er gum erften 93Me

ein gefällter 2)icner (^ütte^, im 23eretne fetner ÖrbenS-

Briiber ben |)errn U)ieber greifen burfte im (^efang.

©r fitl;tte |id; ftar! nnb frei, aU iimre eine jäjxüuc

gcffel Don il^m genommen, beren Qoetoidji itjix bic

Sdt ^^inbnrd; an hm (^rbenf^ranfen feftge^alten ^atte,

üU fei er ft(^ felBer tDtebergegeBen unb erlüft lum

aller ^o^ nnb |)ein. 2)ie ©etralt unb S^xa\t feiner

©timme, bie in ber gejixjunvgenen S^ul^e mä(^tig ge=

iyad;fen ifar, gaB i^xn ba^ ScU'gefü^I ber ©efunb^eit

lUxM. ^iä)t nur feine $örer erfi^ütterte unb erfreute

fein ©efang, er machte if)n felBer frol;, me ba^ 5luf=

juBeln ber Seri^e, mie ber grii^ling, U)enn er ft(^

lüieber üBer bk @rbe Breitet, ©in ©efü^l be§ 2)an!e§

gegen feinen ^ä)op\eXf dm fromme SuBrunft, unb

ba^ SSerkngen, ben $errn im ©efang gu feiern unb

gu loBen immerbar, erfüllten feine @eele. 2)er

(gc^o^fer, ber i^m biefe ilraft gegeBen, biefe greube

gegönnt l^atte, ber bk ®onne üBer ber üon il^m ge*
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fc^affenen SBelt fett ^leonen üon Salären Ieu(^ten Iie§,

ixbei ^nk unb S3üfe — au(^ über fexnett SSater ober

t)telleid;t fc^ort üBer beffen ©raB — uttb üBer ferne

5!Jlutter uttb ttBer t^tt ttttb ferne (S(^tt)efterit, ber l^atte

e§ t)on ^IttBegmtt tJorauS Befttitttttt, ba§ er ttt bett

2)tenft ber ^tr^e treten unb geheiligt unb gereinigt

lt)erben feilte tn ber l^etligen (^emeinfc^aft biefeg

£)rben§; unb alfo gönnte eg xfym and) ber ©($o|3fer,

ha^ er in ber 5löne Sülle fc^tüelgte, ha^ er in i^nen

au§§ubrüc!en ftreBte, tüofür ba§ äßort t^m ntd^t

(S^enttge t^at.

3n be§ jungen SJlonc^eg @eele tüax in biefer

(Stunbe eine gro^e Sßanbelung geft^e'^en, eine Offen*

Barung mä($tig getüorben. (Seine unBetüu^te greube

ant ©efang ^atte ft(^ in bk @r!enntnt§ umgeftaltet,

ba^ 931uft! tl^tn ein SSebürfni^ fei, ha^ er fte lieBe

unb niä)t leBen !onne ol^ne fte; unb e§ trar bk t^m

aufgelegt getüefene (SntBel^rung , bk x^m biefeS !unb

getrau ^aik,

(Bä)on früher tüar er auf bte ntufi!alif($en Sßer!e

ber alten S!Jleifter aufmerffam gen^efen, beren bk

S3iBliot5e! be§ ^lofterS eine reiche Sa^l Befa^. Segt

iDarf er ftc^ mit erneutem @ifer auf ba^ (Stubium

berfelBen, unb üon (Seiten feiner £)Beren ftorte man
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il;n haxin tti(^t. SJlan tarn i^m je^t, ha man ftc^

fetner ftc^er lüu^te, Dtelmel^r babei gu $t[fe; benn bei-

gibt UeBte bie 5[}^uft!. @r legte a(fo aud; Sßert^

barauf, in bem jungen reic^ Begabten £)rben§Bruber

einen 5!Jlu[t!er ^eran^uBilben, ber hem ^lofter etnft

bur(^ feine mufüalifc^en ^enntntffe unb ^eiftungen

^l)xe machen fonne; unb f(^on je^t fanb man e§ »or*

tl^eill^aft, in bem jungen ?)ater S3enebi!t einen guten

unb eifrigen Seigrer für hk ^Icfterfi^üler, unb eimn

länger gu Befi^en, beffen fd;cne stimme unb beffen

£)rgelf|)iel ben grüben Zeremonien, tüie ber täglichen

5lnba(^t, einen cr^o^ten 9^ei§ unb eine Bereite er:|3rDBte

^njiel^ungöfraft üerlie'^en. Wan '^idt i^n beS^^alB

^06) unb hk^ S3eit)u^tfein Banb i!^n um fo fefter an

i)k Drben§gemeinfc^aft, ber er je^t für immer an=

^el^örte.





t\nUs Capitd.





^ng^tfc^en l^atte man in bem S^ale mit jjebem

Sa^re bie Sa^l feiner S3efu(^er gunel^men feigen unb

hk riiftige Befi^erin be§ ©aftl^aufeB Xüax in jener Seit

barauf herfallen, i^um ^auk p)^i glügel anzubauen,

nm iräi^renb ber künftigen Sal^reSgeit ^oftgänger Bei

fi$ aufne^^men, unb ein formtid^eS ^enfionat errichten

gu Bnnen.

Ote Befa^ au^er hem f)W]ä)en 3lnlrefen, hci^ fie

Don i^rem frü!^ DerftorBenen 5!}lanne ererBt l^atte, ein

eigenes nic^t unBebeutenbeS SSermögen, tod<S)t^ fte i^rer

3eit in hk ^l^e mitgeBrac^t l^atte; unb üorau§fid)tig,

lüie fie mar, l^atte fie Bei bem june^menben S}er!el^r in

tl^ren S3ergen hk Scx^ter in eine gute (Srjiel^ungö-

anftalt gefc^icft, bamit fie frembe (S^rad;en lernen

8f. ?e»atb, Senebilt. i. 10
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fülle, unb eBcnfß ^aik fte bem (Bo^nc, xsdi er ^artg

Ö^S^^S^f m ^^^^ <£tubium Ut SUtebigin gu iütbmen,

bte 5DZitteI baju fel^r freigebig geiüä^rt.

@r n)ar ein paar Sa^r älter alä ^ettebüt, bie

^üc^ter ein Sal^r jünger al§ biefer, nnb fie Ratten aU

^inber, Bi§ SSenei^üt in ba^ Mofter genommen tüorben

iüar, gute unb ^^erglid^e ^amerabfd;aft mit einanber

gel^alten, fc^on n)eil hk DMtter in ber Sugenb

greunbinnen geu)efen lüaren. gaft um biefelbe 3dt,

in irelc^er S3enebi!t fein ^o\)i^iat Beenbete, famen

auä) hk ©ef(^tx)ifter nad; me^rjäl;riger (Entfernung

ücn ber cgeimatl^, in ha^ %^al unb in ba^ SSater«

]^au0 jurücf. ©ie füllten ber 5Ulutter bei ber @in=

tüei^ung unb ©rcffnung t^reö neuen ^üft= unb Sügir==

l^aufe§ 5ur ^anb gelten unb ber 2)ü!tor brachte fo==

gar gleic^ ein paar üorne^me grauen mit fi^ in i)a§

^^al l^inauf.

©iner feiner UniDerfitätS^^e^rer , ber al^3 ^ia-

gnoftüer eineö eurüpäifc^en Dtufe» geno^, unb tjon Traufen

aug allen Säubern üielfa^ bcratl^en mürbe, ^tte an=

gefangen, hk 3'^erDenf(^tt)ad;en jur @tär!ung in bk

irinbftillen 2:]^äler beS fc^treiserifc^en »^ü^gebirgeä

l^tnaufguf(^i(!en. @r !annte ba^ mik n)DPgef(^ü^te

^loftertI;al, er l^atte eine gute ^Jleinung tJon feinet
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jungen @d;ü(er§ c^enntniffen nnb (5mfid;t unb ha bxc

.^ranfe, nm uielc^e e§ [t($ l^anbelte, nid;t ohne är^U

litten ^eirat^ in bem (^eBirge Bleiben ju fcnncn Be=

^an);)ieu, ^atU ber fünfulttrte ^^i^ßfeff'^i-* t^^ ben SSor^

fi^Iag gemacht, eBen ba§ Moftert^al unb ha^ neue

5)enfiDn5!^au§ gu xl)xmi ^lufent^^alt $u iüä^len, meü

fie in bemfelBen gu jeber (Stunbe ber är^tlic^en ?)flege

feines S^älingS tl^eil^aft Serben fcnnte.

2)er junge ©oftor l^atte feiner ?Dktter ancjejeivgt,

ha^ fie ft^ auf ben @m:|:)fang einer reichen unb fel^r

Dertrpl^nten 2)ame t)orBeretten möge. @r ^atte ge*

fc^rteBen, ba^ hk SSarontn Sanbeöl^eimer einen 3^rag==

feffel mit fic^ fitere, l^atte angeorbnet, ha^ man iner

Präger an ha^ ©i^iff hinunter fenbcn, ha^ an bem

Ufer ein paar einfpännige Starren jum ^eraufBringen

be§ ©epärfeS, neBft ein paar ^aumtl;ieren für ha^ grau*

lein unb bi^ KammerJungfer Bereit \te^en foHten; itnb

Jüeil man in bem Staate beriet üorne-^me $errf($aften:

Bisher nod; nid^t Bel^erBergt ^atk, mar ber SBirl!)in fo

toie i^rer S;oc^ter 51[ngft getcorben )oox ben ^Infpritc^en;.

lüel^e hie ^nfommlinge er^^oBen, unb hie ju Befriebigeti

nid^t mogIi(^ fein iDÜrbe.

(Bä)Dn ijom D^ac^mittage an fpäl^ten fie an bem

feftgefejten S^age unaBläffig nad) ber (Bdk l^inaug^

10*



148

ößit U)el$er bte gremben fornmen mußten. S^re

S^eugier, t§re ©martung tl^etlteti ftd; beit 3^a^Barmtten

mit. 2)te ©ine iinb bie 5lnbere !am l^erBet, [t(^ bie

Stmmer anjufe^en, in lüelc^e man hie ^ratife tittter=

Bringen it)üllte. DJlan f^^rac^ üon il^rem Filter, loon

i^xem Reiben, üon Ü^rer ^infäHigfeit ö^^e irgenb etma§

5^äl^ere§ ha^on ju iüiffen, BiB [ic^ au§ ben SSermnt^ungen

ber 3^ac^Barinnen, a«g ben 35oran§[e^ungen ber neuen

^enfionS^alterin nnb tl^rer ^lüc^ter, enblic^ in i^nen

^üen ber (glaube l^eranBilbete, ha^ bte Baronin Sanbe§=

Reimer eine lübtfranfe, l^o^Betagte 2)ame fei.

Sie eine folc^e bie ireite 3^ei[e au§ bem fernen

S3ü^men ^aBe üBctftel^en fönnen, iüie [te, hk boc^

gen)i^ in einem ^alafte gu kBen geirjo^nt fei, e^ in

ben nieberen Sitnmern beS engen $anfe§ aug^alten

lüerbe, ha'üox iüurbe ber SBirt^^in felBer immer Bänger.

<Sie lüünf(^te enbli(^ nur, ha^ hk alte 2)ame niä)t

etwa gar in il^rem $aufe fterBe möge, unb mar no^

mit ber ©riüägung aß ber 5Rüt5= unb UeBelftänbe

Be|(^äftigt, n)el(^e folc^ ein Unglütfgfalt in feinem (^e=

folge l^aBen irürbe, al§ man ben 3ug auf ber tüe\U

liefen $o^e erf(^einen unb raf(^en (S(^ritte§ in ba§

Z'^ai ^ernieber fteigen fal^.

5111 unb Sung trat »or bie Käufer l^eraug, bk
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^inber liefen ben Srembert neugierig entgegen, henn

noä) niemals toax eine ©ante in ha^ S:^al ^inauf=

getragen tüorben, nnb eine folc^e .^arabane Ipatte man

nö(^ nie guDor gefe!^en. S3on re(^t§, i)on lin!» f(^aute

man nad; ber ^ranfen au§, auc^ hk SSitt^in fnd;te

fie fc^on »on ferne mit ben Wngen, unb wu^ie niä)t,

iüa§ fie baüon ju benfen ^aBe, alü fie auf bem ^rag-

feffel eine gro^e, ftar!e grau entbecfte, hie \vo^ am

©nbe ilprer i?[er3iger Sa^re fein fonnte, akr nod;

fel^r fc^on augfal^ unb mit ben großen fd)li;)ar^en

Wugen na(^ allen leiten um fic^ fd)aute, tüeil ha§

^luffe'^en, ha^ fie erregte, i^x SSergnügen ju mad;en

unb fie ju Beluftigen f(|ien.

2)a§ gräulein, bay eBen fo ftattlid;, aBer no^

mit fd)oner icar, unb nic^t toie hie Zoä)tex, fonbern

lüie eine ©c^toefter ber ^arcnin au§fa!^, grüßte mit

Weiterem Sad;en ^ier unb bort, ©ie \)oax, al§> man

loox bem ^aufe an'^ielt, glei^ Bel^enbe au§ bem (Sattel,

fü ha^ man \a^f fie fei be§ 9^eiten§ feBr gemeint.

^n^ hie S3aronin fam leid;t 'oon i^rem Sragefeffel

auf hie gü^e, unb iüenn i^r ber ©oftor baBei aud;

feine «^iilfe anBüt, irä^renb hie ^ammerjungfer i^t

mit großer ^efliffenl^ eit em9Jlänteld;en um bie(Äd)ultern

l^ing unb fid; inel mit i§r gu fd;affen mad)te, ]o üBcr=
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fott fcaüon, ba^ eg mit btcfer Traufen fo |(^[tmm

.nt(^t [teilen fontte, itnb ba^ man itm i^tett Stob fic^

vorläufig ferne ©orc^e machen bütfe.

2)ie ^aromn unb baS Sräulein iDaren ttt ber

allerBeftett ^anne, SStcbtre, irie bie 3)2utter fte immer

irannte, voeii fie gumeift franjoftfc^ mit etnanber f^rec^ett,

53ictoTre rief Iacl;enb, fie fom.me fid) l^ier it)ie (Sc^iUer»

IDIäbtten au0 ber grembe ücr. (Sie finbe e§ fel^r

l^crfat^rerifc^, anv3e[taunt jit irerben, alö fteicje fie aug

i5e§ c^immelä ^ol)tn niebcr, unb fie fc^ien ey auc^

mit bem ©aBenüertl^iei(en glerc^ it)ie ba§ ^äbcf)eu

-au§ ber grembe l^mlten gu iDcHen. ©enn als bie

jlmlrer fi(| I^eranbrängten, bem unv3en}i?l^nten (Sd;au=

f:piel ju^nfel^en, c\ab fie il^nen, ol^ne ba§ fie '^y Be=

v3Ci^rten, ma§ i^r eBen in hk ^'dnbe !am: bie S3Iumen,

bk fie fid; mähren b be3 SÖec^eö Balte auf bas 5^ferb

I;[ttaufreid;cn laffen, ba^ 3Hc!ern)er! au§ i^rer '^akie

tinb and) Q!klhf al§ fie mit bem Sutfcriüer! am

%nbe roax.

2)er{et ungcforberte greicjeBiv^feit tr-ar man ^ier

3U ;Banbe nid)t c^eiDoI^nt, unb bk unuerl^üfften (Spenben

ma(^ten bcSl^alB il}re ©m^^fänger ]ä)m\i Beac^rMer.

'üBcr auy ber gerne be§ Bcfrcmblic^cn SBcrgangey ge*
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toa^t irurbe, eiik \o xa]d) er fcnntc, l^eiBei, um %'^eil

gu ^aBen an ber allv3crii einen @rnte. 2)er Bubrang

n)urbe immer grotier, bte fämmtiic^en Jlinber ir^arcn

halb Beifammcn, eö [trecften allmältc; au^ bte größeren

33urf(^cn mxb bte ern:'ad)fenen 50lcib(f)en t^re .^änbe

forbernb au^, xtnb ^nftcrine '^atk i^xcn^pa^ baran.

@ie ^öatf, ba bte junge (Sd;aar Balb ungeftnm. gu

tüerben anfing, unb ber SnBalt i^rcr ^orje enblti^

aud) erf(^ü^ft n?ar, bem (Stnen lac^enb baä Heine,

feibene S^ui^ ju, ireli^eä [ie um ben ^aU getragen

^aite, ber CInberen hie langen <§anb](^uBe, bie il;re

fd^onen ^5^nbe Bebecften.

2)ie SSirt^in ^^arle dlot^, e§ ju t)er^inbern, ha^^

fie ni(^t in ibrer xtBermütl^igen grö^Ii^Vfeit ben 5(u|*

lauf immer größer mad)te; unb ber uerftcinbigen Srau

gefiel ber gange SScrgang üBer^au]:! ni^t, treil fie

eB üorauS fal^, tr)el(^ unangenehme 53eläfttgung ben

gremben fortan burc| beS^ gräuleing ungehörigen @in=

fall gugejügen lüerben inxirbe. (Sie mu§te cnblic^, alä

ber 2)c!t!:r mit ber 23arcnin in haB ^ciu^ hinein-

gegangen irar, ben ^ned;t gu ^ülfe nel^^men, um bk

in i^rem SuBel laut tcBenbe ^inberfi^actr nur au3

bem S3ereii^ be§ $aufe§ ju entfernen, «^citte fie ey

in i^xn $anb ge^aBt, fie Mtte in bem 5lugenB(ic!e
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am lieBften and) bte Baronin unb ha^ graulein fort=

ge|(^ttft, benn hie i^örid^te ©rogmut^ ber leihen

gremben itnb ba§ ©eBa^rett berfelBeit maven tl^r m$t

xeä)t gel^euer. «Sij mißtraute i^nen nnh fte gefielen

tl^r !eme§ü;)ege§.

2)er 2)i}!tür lte§ [ii^ !aum hie Seit, bte teilten

gu Begrüben. @r führte bie Baronin in bte t^r he-

ftimmtett Stmmer, er Ite^ i^i ha^ ^op^a in bte offene

©aEerie ^tnauSrüden, unb [ie ftredte [td; auf bem*=

felBen an^, alg tväie hex SSorrat^ t^rer Gräfte gan^

xmb gar erfc^p^^ft. 3nbe^ ha^ w'dijxte gar ntd;t lange.

£)ag iRiec^fläfc^d^en ^atte feine Sßtrfung offenbar ge=

t^an, nnh mit hexn golbenen ^lugengkg i?or bem ©e=

]iä)t, fing fte an hie S3erge unb bag ^lofter, nnb haQ

Simmer, nnb bte Sötrtl^tn nnb ber SBirt^in %od)tex,

mit iDO^gefäHtgem Sä(^eln jn Betrai^ten, nnb mit ge=

fliffentließ er ^eraBIaffnng btefe§ We^ fe^r d;armant,

hie ^erge tüie hie SBirtl^in nnb beren btenftBef[tf|ene

%oä)tex aber iinrütd; ganj charmant nnb über all tl^r

(grnjarten angenehm gn nennen.

SStftcrine fanb 5Illeö gerabegn ent^ncfenb; OTeg

ganj Be^auBernbl 2){e Braue SBirt^in ftanb unb ftaunte

ixBer t^re großen SBorte. @ie fragte ft^ üergeBenä,

töag tf;re @äfte nur Ben)egen möge, ftc^ mit bem 5lu§=
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bxuä il^rer Sufiieben^eit \o angxiftrengen, unb ha^

©elporige ]o ixbex hk ©eBül^r gu loBen. S^tec^t rtcl}ttg

famen fte tl^r nun einmal nic^t üor; benn o]6fd)oiT

fte 2)eutfc^e unb in ber .^au^tftabt Bo'^meng angefeffen

jraren, fprac^en fte untereinanber Balb frangöfifi^ unb

Mb englifc^, unb tt)äl;renb fie in ber SBöl^nung 5llle§

Bemunberten unb ^riefen, toax t^nen, al§ fte ftc^ bann

ent)li(^ gegen ben 5IBenb ^in in i^ren ©luBen nieber=

laffen JüoKten, hoä) mehex gar 9^t(|t3 gut genug unb

gar ^x6)t^ rec^t.

2)ie SBirt^in ^atte mit gutem SßiCfen t^r 5D1og=

lic^fteS getl^an, aBer fie mu§te e§ fc^lie^Iic^ aU ein

ix)ar;reg ©lue! Betrachten, ha^ hie Baronin t^re Betten,

il^re SSac^äfergen, i^re filBernen S^eegerät^fc^aften unb

t^ren S^ee ftetg Bei ft(^ fül^rte, \o ha^ fte boä), me

fte e§ nun :p[ö^Ii(^ nannte, in biefer ir)eltaBge[(^iebenen

©infamlett unb £)ebe auf bte S3efriebigung ber a[Ier=

unerlä^Iic^ften Wnf:j)rü($e niä)t gu t)erjic^ten, unb i^ren

wenigen fleinen I;au§Iic^en ®en)ül^n^eiten unb Be=

quemlid}!eiten ni^t tJoHig gu entjagen Brauchte.

©ie mugte inbeffen fonberBare 2}ürftellungen x>on

SSiel unb Sföenig, unb eine gro^e 5[Renge unerlä§Ii(^er

3^üt^tx)enbig!eiten unb üeiner I;äu§Ii(^er ©en:)ü^n'^eiten

Befi^en; benn bey g^rbernS, be§ gragenS unb 33e=
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ße^ren§ tüarb ftmtbenkng fein @nbe. 5)Te Sötrl^m

nnh hie fc^üite ^atl^artne fa^en am SlBenbe enhliä)

mübe uitb malt t)or t^reg »^aufeS Spre, um no(^

einen legten rul^tgen ^It^emjug gu tl^un, e'^e fte il^r

§ager fuc^ten, al§ ber 2)o!tür rafc^ unb munter bün

ben Sremben ju ben (Seinen !am.

. (gr lüarf fi(^ Iad;enb unb bte (^lieber bel^nenb

neBen i^nen nieber, al§ !ünne an^ er üor ?0^übig!eit

nic^t weiter, „^enn ba^ |o fortgel^t," fc^ergte er, „fo

iDirb hie Baronin unfere .Gräfte herunterbringen,

iDäBrenb fie bie i^xen ftär!t, unb iüir tüerben, irenn

[ie fortgel^t, felBer eine ^ur i^onnot^en 'Robert.
—

2)a§ lüar "^euk feine ^leinigMt! Stieben unb reben

unb immer Ujieber reben, unb immer irieber baSfelBe

in neuen gormen reben, »on 50^orgen§ aä)t U^x Big

gum f^äten ^Benb! ©agegen ift ber 2)ienft in einem

^D§:pitale eine mal^rl^afte ©r^clung. SIBer fc^cn [tnb

fie alle ^etbe, unb @elb l^aBen fie, me^r al§ gu )oieV/^

„2öag l^aft 2)u benn Bei ber SSaronin nod) [o

f:|3ät getrau?" fragte bie SSirtl^in, irelc^er beg@ül^ne§

9}?unter!eit fofürt ben Wnt^ BeleBte.

//3(^ I;aBe mit il^r einen %f)ee getrun!en, ber einem

©teinmegen ober Wd^ex ben ©c^Iaf Benel^men fonnte,

unb ber i^re ^c^laflofigfeiten fe^r erüärlid^ mac^t.
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SDann l)ai [te ]i6) gurücfaegcgcn, um, \me [tc ey ge^

lüc'^nt gu fein Bcl^auptet, t^re ©eele »er ber D'^ac^t

mä) im (5)eBet gu fammcin; unb ic^ l^ak mit giciu=

leiir S3tftcrine auf ber (Gallerte gefeffen, bte i'^r Wuge

an ber ^rad;t be§ glorreichen @ternenl;immel5 nnb

an bcm gau'BerBaftcn Sic^^te erquicfen ircHte, it?eld)cä

bte 531cnbeeftral;(en über bk (Sd;neec5eBtrge fc i^er=

fc^inenberifc^ ergießen."

(Sr ^atte bte SBorte in bem S^one nnb in ber

Söeife ber ^arcnin nnb hc§> gräit[ein§ ujtebcrBclt,

feine ^d;ii:)efter nnb feine ?Dlutler mußten [acBen. ^et

2)o!tür nal^m eine ernft^afte ^D^tene an.

@r n?ar ncä) jnnvg, aber er ir>ar, iüie alle ©i^treijer,

fing, nnb 'i)atk t>on ber tüi^tigen nnb nmfid^tivgen

Wutki ba^ xid)tio^e Beregnen frü^gcilig gelernt, ^eivt

glei§ ^atle i^m bk 33ead>tnng feiner ^el^rer eingetragen,

er tt)ar nnter i^rer £eitnng ein guter S3ecBa($ter ge=

iiuu"ben nnb ber Berül^mte ^Irgt, ber il;m biefe Beiben

©amen al§ erfte ©äfte in bk ncuBcgrünbete itnranftatt

feiner 9)lntter mit Binauf gegcBen, I;atte i[;n in frennb=

lid) !ollegialifd)er 5Bertranlid)feit üBer bk ^eBen§=

Der^^ältniffe berfelBen fo meit alö nütl)ig unterrichtet,

ira^renb er i^m gleid)3eittg ben ^ai^ gegeBen ^atte,

fid) bk @unft ber Baronin 31t ern^erBen, beren (Ün-
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flu^ i^m., bem angel^eubett ^raÜifer, eBenfo it)te bem

5)enftünate feiner 50lutter, t)on n)efentlid;em 3^u^en

fein !onne.

^at^arine geigte fic^ üon ber ©c^on^ett ber Beiben

grauen eBenfo ir)ie ber 2)c!tDr eingenommen. £)ie

93Mter meinte, fd;ün n)ären fie freilti^, unb ftoI§

f(|ienen fie il^r nic^t ju fein, aBer il^re greunblii^fett

fei fo unruhig unb geftiffentlid;. @ie l^citte ft(^ üor=

ne^me grauen bü(^ iceit' üorne^mer gebaut, unb voie

©eutfc^e feigen fie nun einmal gar nic|t au§.

„^xä)t tük 2)eutfc^e?" iüieberl^olte ber (Sül^n.

„51un, red;te 2)eutf($e !ann man fie auc^ nic^t nennen,

ha fie Suben finb; unh i?orne!^m?" fc^ergte er, beffen

far!aftif(^e Saune leicht anzuregen tüar, „üorne^m finb

fie ja aM SeiBe§!räften! WBer in ein :paar Salären

lüerben fie'g iüo^I Beffer nod; ijerfte^enl (S§ mill bö(^

^Ueä erft gelernt fein! IXnb il^r 5lbel ift nc($ jünger

als i~^r ©^riftent^um. Dlur i!^r S^tei^t^um l^at fc^on

^^nen, unb fie ^tUn auf ha^ (s;^rtftent^um üielleic^t

tson »^er^en gern )ötx^id)td, iräre nur ber ^Ibel für

fie o^m baefelBe ju erlangen geiDefen. S^ro^ aUebem

ift aBer ber neue ^aron ein groger 931ann. S)ie

Baronin l^at mir ^ent t)on i^ren t)orne^men ^e!annt=

fd;aften, »on ben ©rafen unb Surften, hk i^xe^ ^aufeg
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©äfle finb, t)on bem ^i[c^ßf, bem fte eine tJoHuje

SSatiblung tl;re§ ®lauBen§ unb @r!ennen§ ban!e, |d)oit

unteriregeg o'^ne ^ufl;preit erjä^lt. (Sie Bringt fc^

gar ha^ (§;m^\ef)lnn^§>\^xeihen eincy S3i[^ofy an ben

*^errn ^IBt mit, ba§ fie i^m felBer üBergeBen ix>ilX.

©ie SBirt^in {(Rüttelte ben ^o^f. S^r Untere

nehmen, fo[(^e ©äfte in i^rem ^aufe gu Be^erBergen,

erfd;ien il;r mel^r unb me^r riermeffen. @ie üerfan!

in S3ere(f)nungen unb UeBerlegnngen aller 5(rt, ber

£)o!tor unb hk @^irefter :plauberten luftivj mit ein=

anber fort.

Weit einem ^^ale erhellte fid; ha^ gro^e Sintmer

l^inter ber ©kSgaUerie, man ^orte auf bem ^lautere

einzelne ^Iccorbe anfc^Iagen, unb )öon einer l§err(i4)en

5(ltftimme gefungen, tonte (S(^uBert§ Ave Maria, tonten

bk Sßorte:

Sanctissima, o piissima, dulcis virgo Maria!

hmä) hk ©tille ber S^ai^t.

©ie Sßirt^in unb i^re 2^oc^ter l^atten hk ^änbe

gefaltet, auc^ ber ©üftor l^orc^te l^oc^ auf. (gö lag

etJrag UeBernjältigenbeg in biefer (Stimme, ^tiiiia^, ha^

Biä in be§ «^erjenS S^iefen brang. deiner t?on ben

5)reien l^atte jemals einen äl^nlic^en ©efang gel^ort,

einen foli^en (Sinbrud^ empfangen.
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„(Sg ift, al§ xvävc man in ber ,^trc^e!" fagte

^at^arina ganj gerührt, al§ ba^ Steb gu (Snbe njar.

„Sa man fönnte fc^troren, fte iräre mit bem

Ave Maria gro^ geworben t)on ^inbeSBeinen an!*

meinte ber £)o!tür; unb fte n)arteten no(^ eine Sßeite,

üb SSütorine nid)t no(^ einmal fingen 5t)ürbe. 5lber

t)er ©efang »erftummte unb ha^ ^iä)t erlDJc^.
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Unruhig "wax e3 je^t in bem t^aufe t)on frii^ !6t§

fpät; fo fc^Iimm jeboc^ aU bte Söirtl^in e§ fi(^ üor=

gefteHt l^atte, it)ar e§ ni^t, unb bte jungett Seute

Ratten t^r SSergnügett an bem uitgetüo^^ten SeBen

nnh treiben um fte l^er.

5Dte S3arünm §atte an bem SQlorgen !aum t^re

^D^orgenfletburtg angelegt, unb i^x %xu^\tM ein-

genommen, alä fte unb tl^re ^oä)kx baran gingen,

bte Stmmer, iüte fte e§ nannten, tvo^nbax ju matten

unb fte für SSütortnen^ S3ef^äfttgungen ^er^urti^ten.

2)er £)tener mu^te bte SD^algerätl^f^aften auS^acfen,

eine (Staffelet unb eine fleine Camera obscura auf«

fteKen. SSütorine Braute i^x Sleleffo:}) in Orbnung;

hie ^ammerjungfer trug farBige SBoUen für hie ^anh'

arBett il;rer «^errin, ?)äc!e üon ?)apter gum ?)f(an3en=

trocfnen unb eine ganje 5D^enge Don S3ü(^ern l;in unb

Jer. 5^olfter!iffen, gupän!(^en, S^eifebecfen, 9tie(^=

flafc^en, S:oi(etten= unb (S($reiBtif(^gerät]^f($aften tüurben

auägeBreitet, vouxhen üerfuc^ötüeife Balb in biefer, Balb in

jener ©tfe aufgeftel[t. (Stunbenlang BlieB bie2)ienerf($aft

in Beftänbiger ^eiregung. 2)ie S3aronin lag in i^xem

©effel unb gaB ^niüeifungen unb S5efel;le, S3i!torine

machte fi^ auf ber ©allerie i^or il^rem @aale no(^ ein Be=

d- Setoalt», Senebitt. l. 11
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fonbeteö ^Irktt^plägd^en, ein !(eme0 emfameS „buon

retiro'' gurec^t unb bie SSaronin lehnte enbltd^ in tjolltger

©rtnattunc^ ben ^o^f in i^xe Riffen unb !(agte barüber^

vok i^re Gräfte gang erfc^c|jft, mie t^re 5Rerüen bod^

ben ^nftrengungen einer folc^en S^teife in feiner ^rt

getx)a$fen feien.

(5ie mu^te aBer boc^ nD($ ein gevüiffeä 5!Jla§

i?ün Gräften in SSorratl^ l^aBen, benn fie ri^tete fi(^

Balb n:)ieber auf, um bem l^cx^triirbigen Ferren ^Bte

felBft 5U f(|reiBen, i^m ben @mpfePung§Brief ©einer

^o(^tt)ürben be§ $errn S3if(^of ju üBerfenben, unb

e§ (Seiner ^oc^tüürben au§gubrüc!en, vok o^lMü^ fie

fic^ füpen iDÜrbe, i^enn er fie ber (S^re feiner S3e=

fanntf^aft ix)ürbigen xiocUe, tok aufrichtig fie e§ x^m

gu banfen ^ciBen ipürbe, iüenn er i'^r ^ier, too fie i^reö

gemol^nten üerel^rten (Seelforgerg ^eratl^ungen ent=^

Beeren ntüffe, einen ©eiftli($en juiüeifen lüoUe, an beffen

3uf:|3ruc^ unb S3ele]^rung fie fi($ l^alten unb erl^eBen

frnnte.

2)er £)iener, ber Bi§l^er auf ber Sf^eife fo gu fagen

in einer Sttterim^-Äleibung aufgetreten iüar, mu§te

bk ®ala=^t)ree anlegen, um fic^ aU S3ütfc^after

feiner ^errin gu bem 5lBte in ha^ Mo\Ux gu BegeBen,

unb bk S3an?nin legte in ber @ile no(^ für atte gäHe
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tj^r pxaä)i\)oU geBunbeneä 5Dle|Buc^ «nb ben Thomas

a Kempis auf bett Sifd; üor t^rem ?Rxi^eMt gur

(5(^au, tteBen ben Olotnanen t)on £)ctat)e gemitet, mit

it)el(|)en [ie ftc^ iräl^renb t^rer 3fletfe unterhalten l^atte.

SSiftorine ]^atte unterbeffen anbemeit gu tl^un.

<Ste irar in ^erl^anblungen mit einem gü^rer be=

griffen, ben fie für hk gange 2)auer i^reS Wufent^

'^alk^ in 2)ienft gu nel^men unb beffen ^Jlaultl^ier fie

eBenfaHS für fid^ au§f(^lie^lic^ gu Behalten JDÜnfc^te.

(Sie vooUü e0 ^herausbringen, oB ba§ ^^ier e§ tt)j}^l

geiüpl^nt fei, (Schellen in ber ^o^faufgäumung rulpig

gu ertragen, benn 33i!türine Brai^te nic^t nur i^ren

englifc^en Dattel, fonbern auc^ ba^ Saumgeug für

ein 9)iault^ier mii, unb tok fie an leB^aften garBen

nnh glängenbem @(^mucfe für fid) felBer Sreube ^attCf.

fo ^atk fie für baS .^o^fgeug il^re§ DJlauItl^iere§ au(^

brei rot^e geberBüfi^e unb ein i^eHflingenbeS ©c^eHens

geläute in ba§ ©eBirge mit ^inaufgenommen.

£)en 2)ß!tßr üBerrafc^ten hk ^luSfü^rlii^feit unb

bie Sßi($tig!eit, mit welcher fie fi(^ unb hk !(eine 5(n=

getegenl^eit Be^anbelte. 2)a§ ©emifc^ üon angeBorner

^arg^eit unb f(^einenn:)pirenber greigeBigfeit, hk baBei

aBtre^felnb gum 2]orf(|etn famen, bünften i^n fonber*

Bar. @r fönnte eg aui^ nid;t rec^t ijerfte^en, irarum
11*
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fte bte ^aim]<^m^ext, naä) hexen f^meigenber @r=

]^aBen]^eit unh laullofer (Stille fte ft(^ gu [eignen Be*

l^au^tete, burc^aug mit ©i^ellengetäut geme§en lx)olIte;

aBer fc^on tüax S5i!torine, fo fd^ott, ba§ i^m barüber

<ille§ D^ac^benfen üerging, unb i^re (Stimme l^atte

auc^ im (S^rec^en ben ]^er§Beftri(!enben SauBer Ä>ie

Bei bem ©efang.

3)a ber »^immel ^eU unb bie Suft fel^r frifc^

!i;)ar, n)iinf(^te fie gleich an biefem SDflorgen einen

i^ang auf hie näd;fte ^ö^e gu matten, um fi(^ einen

X5üiiäuftgen UeBerBlic! üBer ha^ %^al gu i?erf(|affen

unb au§guftnben, üon irelc^em ?)un!te ftc^ eine pBf$e

%ln\iä)t x^xeQ ^aufeg aufnel^men liege. (Sie fe^te e§

baBei al§ felBfttierftänblic^ üoraug, ba§ ber ^oltox fte

Begleiten tnerbe, oBfc^on fie e§ au§brii(!li(^ l^erüorl^oB,

bag fie ^i^t^ ireniger alö furd^tfam fei, unb ha^ fie

dgentlid^ nic^tg S3effere§ fenne, al§ auf gut ©lud unb

gans allein in freier Statur uml^ergufc^iüeifen, fi(^ tt>k

ein SSogel nteberjulaffen an ber Stelle, hie i^x lücfenb

it)in!e, unb batJon unb tüeiter fort^ujiel^en, tüenn be§

^erlüeilenä Suft geBügt fei.

2)em 2)ü!tDr tx)ar n)unberli(5^ baBei gu 9Jlut]^e.

2)ag hie S3arünin üBer i^n verfügte, ha^ fanb er ixt

berDrbnung, felBft ha, xoo e§ i^m unnot^tg erff^ien.
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©te ix)ar feine ^ranfe unh e§ btente feinen Bwetfen^

ii:)enn er ft(^ tl^r gefüc^tg ^ei^te. ©a^ bte ^ü(^ter aBer

in gleid^er SBetfe auf tl^n $u gäl^Ien nnb üi3er tl^n ju

Befttmmen geneigt n)ar, ba§ i3erbro§ i^n; unb 5all>

aBftc^tlt(^, l^alB au§ Hngefd;idf erüärte er t^r unutn=^

lüunben, ha^ er nic^t mit i'^x gelten !ünne, benn er

^abe ha^u ni$t hie Seit.

„(Sie fonnen be§ rechten 2öege§ au^ gar nic^t

feitlen," fagte er, „tüenn (Sie immer am ^a^e entlang

bem ?)fabe folgen, njet^er allmältg auffteigt U§ gu

hem großen $aufe JoBen auf ber Watk. 2)a üBen

an ber 3a!oBcia Wnf(^afft ^auQ '^at man einen tvdten

^M, unb hie Mx^e unb ha^ ^lofter nehmen fi(|

);)on bort am Beften au§/'

SSütorine BlieB fte!^en unb fa'^ i^n ru'^ig an,

5)er toaxme etnf(^mei($elnbe ^liä ful^r i^m bur(| alle

^lieber. @r fonnte biefem S3Iic!e gar nic^t miber^^

ftel^en. „5ld)l" fagte fie, „twenn (Sie je^t nic^t mit

mir ge^en fonnen, lüiK iä) gern irarten. ©§ it»ar

mir niä)t um mic^ ^u t^un mit meinem SSorfc^lag.

3c^ gönnte e§ S^nen, mir hie <Bd)on^eit l^ier ju

geigen, benn e3 gieBt ja 3^i(^tg, wa^ me^x erfreute,

al§ öon einem ^nbern BeU)unbert gu feigen, n)a§ man

Befi^t unb lieBt!''
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„Sreili^! freiließ !^ rief ber £)o!tür unb na^ ber

lll^r fel^enb, irä^renb ha^ ^int i^m hk (Stirn rottete,

meinte er, „er !ünne fein (^ef(^äft and) noc^ üer^

fc^ieBen, er tperbe fie Begleiten, luenn fie eg »erlange."

„SSerlangen?" trieber'^ülte Sßütorine nnb ber Be=

ftricfenbe S^uBer i^xe§> S3Iic!eg Berührte i^n nü(^ ein*

mal, „eg gu i^erlangen l^aBe id) Mn 9fte(^tl"

„Söenn @ie e§ mir erkuBen!" ftie§ ber 2)o!tör

xaf^ ^ert)ür; aBer e§ iwar ein ®i)x>a^ in i^m, bag fic^

^egen feine Sügfamfeit empörte; unb er märe gern

prütfgeBlieBen — l^ätte er e§ nur uermod^t.

„(Selben (Sie," rief fie, „fo Ia§ i($ mir'g gefallen.

(So !ann id) Sl^r WnerBteten annel^men, ol^ne mir

t^rannif(^ üorjufommen. " — 2)amit ging fie in bag

^'Xa^, fic^ il^ren $ut ^u ^ülen.

@r ftanb unb fa^ i^r nad). (Sie mu^te ba^

Dermut^et ^aBen, benn fie icenbete fi^ gu i!^m ^urüc!

unb i^m freunbli^ gunirfenb, fprad; fie: „SBarten

®ie nur, mir werben no(^ gute greunbe trerben. 3(^

Bin nic^t anfpruc^SüoH unb ein guter ^amerab, menn

fc^on ic^ meine eignen SBege unb meinen ^iUen

^aBen mu§/'

Sn bem WugenBIide !am ^at^arine au^ ber

^irtBöftuBe ^erau§. (Sie fa^, ta^ ber 5)o!tor bret
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^reu3e in bte Suft f^Iug. SBeil ba^3 mc^t [eine 5lrt

trar, fragte [ie, lt)a§ haQ Bebeute?

„D^tetne SSorftd^t!" entgegnete ber ©oftor. „3c^

glaube iüal^ti^aftig, mit bem g^rauenjtmmer tft e» ni($t

gan^ gel^euer, inbeffen lüenn tc^ je^t and) mit i^t

^e^e, ftatt meine ®a($en ^te^^ B^^ orbnen, iüte eg [t(^

geleerte, t)er^e;i:en unb BejauBern JüiH i^ miä) mä)t

laffen. ^eut foH fte, ir>ie fte e§ verlangt, il^ren

SBiUen !^aBen unb i^re Söege gelten; morgen ge!^e id)

hie meinen/

@g irar aBer in ber "^^atf a(§ "^ätte S5i!torine

feine ©eban!en erratl^en, benn a(§ fte tx)ieber!el^rte,

ben großen runben (Btro^ut auf bem ^op\e, i^a^

(S!i^^enBu(^ in ber ^anb, f(^ien ein ganj anberer

@eift üBer fte gefommen §u fein. Dl^ne alle ^^rafe

fagte fie i^m, fte fei Bereit, unb fte f(^ien e§ mal^r

mad;en gu irotten, ha^ fie ein guter .^amerab fei.

<Bie it»ar ernft unb rul^tg, il^r (S(^i*itt fd)nell vok ber

eines SünglingS, t^r ®ang feft unb fi^er, felBft too

e§ galt, üBer UneBen^eiten unb auf engen, fteilen

SBegen fortjufommen; unb anä) hk %t i^rer Unter*

l^altung toax freimütl;ig unb ffug.

(Sie ^aik eine ^eife, t'^re Stagen ju ftellen,

tüel(|e Beftimmteg ^Intmorten kxM unb notl^n^enbig
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ma6)k. (Sie erfunbigte m um bte MenSBebingungett

ber %^alhe)it)o^mv, ha^ man fal^, e§ fei mä)t haQ erfte

3)lal, ba§ fte ft(^ um bergleti^en Befümmere. (Sie

f]^ra(^ mit einfacher ^krl^ett üBer hk (Sinrid;tungen,

tt)el(^e man in ber üon il^rem S5ater in bem ]6c^mifd;en

(^eBirge er!auften «^errfd;aft gemalt l^aBe, er^ä^lte ha^

pif^en i}on i^xext ^leifen unb il^rem Aufenthalte in

Bonbon, in ^ari§, in 9^om; unb aU man oBen üor

SafoBäa'i) ^aufe angelangt njar, fü^te fic^ ber 2)o!tor

neBen i^r fo frei unb Bel^aglic^, ha^ er fic^ einen

Sl^üren f^alt liegen beä 50Zi§traueng, irelc^eS er no(^

eBen gegen fie em])funben l^atte.

2Sa§ fonnte fte benn anä) im (Si^übe fül^ren,

über ^on i^m troKen? Unb n)ar e§ il^re (Sc^ulb, ba§

t^re klugen unb il^re (Stimme it)ie (Sonnenftra^Ien

ti)ärmten unb erqutcften? Wan '^aik ja im (S^runbe

für eine folc^e (Bä)bxü)eit bem $immel gu banfen tüte

für aUeg ^Inbere, tüa§ unter feinem ^id)k l>exxli^ er=

Blitzte unb gebtel^. @r iüar ein S^or getüefen! 2)a^

U)ar 5llle§! (Seilte (Sc^u[= unb .^atl^ebernjeiSl^eit l^atte

tl^m feinen 9)b^ftaB an hie ^anb gegeBen für dn

SSefen, ha^ unter ben g[üdflid;ften ^ebingungen fic^

in einet bem 2)ü!tor noc^ ganj fremben Atmof|)^cire,

in ber ijornel^men großen (^efeöfc^aft geBilbet unb
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entfaltet l^atte; unb boä) ^aüe gerabe er alg ^h^t ft(^

au^ für btefe (^efeUfi^aft ju ergtel^ett. @§ gab iJOtt

ben Betbett grauen Wanä)exki für i^n gu (ertten; ber

5)rofeffor l^atte t^m ba§ felBer attgebeutet, al§ er fie

ferner DB^ut atttsertraute , uttb er backte e0 ft(^ ju

§Ru^e gu mac^ett, fo fe^r er immer fottnte.

SSütoritte ix>axh
,

je ^ol^er fie ^ittaufgeftiegen,

immer frol^Iic^er itttb freier. (Sie fattb hk 5lu§fi^t

öor bem »ß^wf^/ f^ ^^^ ft^ biefelBe müttf^te. (Sie

gittg l^ierl^er unb bortl^itt, üerfu(|te ben uttb jjenett

^uttft, Big fie fi(^ für ben ^k^ uttter bett 3^u^=

Bäumett etttf(^ieb, uttb fic^ betttt auä) xa\ä) an x^xe

^xMt mad^te. 2)er £)o!tür ftieg hk %xepp^ hinauf,

um Bei Sa!üBäa ijor^uf^rei^en, fie !am t^m att ber

©(^itieHe f(|ott etttgegen.

„Wlfü l§at £)i(^'g bD(^ tta($ «gaug gebogen/' fagte

fie, aB fie feitter attfi(|tig vouxbe, cBne eitt SSort be§

freuttbli^ett SBiUfornmenö l^ittgugufügett. 2)er ^ottox

mufete ittbe^ biefe SBeife an i^x geirol^nt feitt, betttt

fie Befrembete il^tt ttic^t.

„^ac^tet S^r/' etttgegttete er, „i^ n)ürbe ttic^t

Jüieb erfel^rett?'^

„S($ backte att £)i$ gar tti$t," üerfe^te fie, „nur
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^emhift fam jiebeömal auf 2)t(^ gu \pxt^m, ir»enti

er Bei mir ti?ar/'

^3(^ ^aBe e§ nie attberö iJorgel^aBt, alö ]^etm=»

gufel^rett/' gaB ber 2)o!tor i^x %ViX ^ntö?ort. „3(^

Bm glet(^ mit ber ^(Bfic^t fortgegangen, miä) ^ki in

nnfern S3ergen feft^ufe^en, voenn iä) meine @tubien

Beenbet l^aBen n)ürbe/

„!Dlan nimmt fi$ ÜDflanc^eg bor unb fül^rf3 ni^t

burij^. Söer !ennt fi$ benn im 35oraug?" fagte fie.

„5lBer bem S3enebi!t irirb'S red^t fein, ha^ 2)u !^eim=

gefommen Bift, unb ©einer SD^lutter auä); oBglei^ e§

Beffer iräre, fie l^ätte mit bem ^en[ion§Baufe ^i^i^

angefangen. @§ ift jejt ol^nel^in in ben 5i}Zenfc^en

]ä)on Unruhe genug, unb i»a§ foHen unS hk gremben

Ipier? Sßa^ tüoUen [ie Bei unS?"

S5ei ber ©tille, tvd^e auf ber »^olpe ^errf(^te,

njar SSütorinen fein Sßort ber @:|3re(^enben entgangen,

©ie fa^ fi(^ enblid; nad^ il^nen um, unh ben fc^onen

^üpf gu SafoBäa em|3orgeri^tet, fagte fie: „S5^a§ it)ir

l^ier njoCfen? Suft fc^o^fen! iweiter ^xä)W. — M^
bün!t, ha^ Bunten @ie un§ gönnen

!''

„8uft, benf iä), gieBt e^ aller SBegen," it>arf

SafoBäa ein, ^unb unfer «Herrgott l^at n)o]^l geben in

hk Suft gefegt, hk er geBraud^t."
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„@o troften @te jiä) über unfere ^ntüefen^eit

xtttb über mein SSertüeilen ^ter an btefer ©teile mit

bem ©lauBen unb ber tleBerjeugung , ha^ i^ o'^m

3!^re§ ^errgotta au^brüdlii^e Sügung ntd;t ^ex Dür

S^rer S^pr fi^en iDÜrbe. ^Ber — gaftfrei unb l^of*

{t(j^ finb @ie ntc^tl''

2)er 2)ü!tor n)olIte Begütigen: ,;grau 3a!oBäa

meint e§ ni($t fo Bofe," fagte er, „unb bag Sräulein

auc^ ni(^t."

„M^t boi^^' fiel i^m SSütorine in hk S^ebe,

„x^ n)ei§ fel^r i^ül^l, toa^ iä) gef^roi^en ^aBe, unb hk

%xau fielet auä) au§, aU fagte fie 5^icßt§, n)a§ fie

ni($t meint; unb baS tft gut. 5iJlan n^ei^ bann bo(^,

moran man mit einanber ift. Söieberfommen njerbe

iä) i^r nic^t, aBer meine 3ei(|nung tüerbe iä) Be*

enben, vok iä) eBen !ann, ha iä) hoä) einmal ^ier Bin

unb fie angefangen l^aBe."

SafoBäa moä)k hie Entgegnung niä)t erivartet

l^aBen, ber gremben Sßeife machte fie inbeffen ftu^ig

unb gefiel il^r tt)iber i^ren SßiKen. 2)a§ tvat ^ki\ä)

'üon i^rem g(eif($e.

(Sie ging hie paax (Stufen bie ^re:p^e l^inaB,

fa^ ber Seic^nenben üBer hie (Schulter unb fragte

nac^ einer Seile, mo fie l^er fei
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SSübrtne gaB i^x !ur^ ^efc^eib. — „Sft ber

mann mit Sitten?'' fragte SafoBäa.

SStftortne fagte, [te l^aBe no$ feinen 5D^ann. —
„SBie ein 9Jläb(^en feigen ^k ni^i au^V^ Bemerfte

barauf Sene.

„S(^ bin au(^ fein inngeS §[Jläb(^en me'^r, fonbern

eine alte Snngfer! Wxt meinen gtxian^iger Sauren ift

e§ Balb am @nbe/'

„Unglaublich!" rief ber ©oftor, ber bem ganzen

33organg mit ©rftaunen nnb mit immer iüac^fenber

Z^eilnd^me an SSütorinen folgte.

^©lanBen @ie e§ immer!" fagte fie. „5[Jleine

SJlutter ^at nur fe^g^e^n Saläre mel^r aB i6). @ie

Jüar faft noc^ ein ^inb, al^ iä) gur Sßelt fam."

@ie l^atte fic^ baBei erhoben unb üerglic^ :prüfen=

ben ^lugeö i'^re %Beit mit ber Statur. SafoBäa trat

jüä^renb beffen na^e an fie l^eran unb Betrad;tete fie

mit breiftem SSIicf. 3)lit einemmale fagte fie : „SBarum

l^aBen (Sie fid^ feinen 5D^ann genommen?"

„SBeil iä) feinen fanb, mit bem e§ mir ber

5Dflü§e lohnte. 3(^ Bin gern mein eigner $err!"

„53leiBen @ie baBei!" fagte SafoBäa mit einem

9^ac^brudf, ha^ SStftorine fi{| »oH ©rftaunen nad^ il^r
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um\a^. ^Ber SafoBäa ^aik [tc^ Bereite ijott i^r ge=

i^enM, utib ^ar tn ba§ «^au§ gegangen, au3 bem fte

naä) einer fleinen Sßeile iüteberfel^rte.

(Sie Brachte ein :|?aar (^(äfer ^il(^ ^etBei, bie fte

ben S3eiben anBot. 2)er gremben ^^reimut^ ^atte il^r

SSertrauen getronnen, fte BlieB an i^rer SeiU, unb

fd)ien ft$ ^u freuen, alg biefe aud^ na^ SSrob t)er=

langte.

£)er 2)o!tür erfunbigte ftc| na^ ^enehitt „@r

l^at bie Söei^en empfangen," antmortete vk OJ^utter.

„@ie Italien 5ltte t)tel auf i^n. @ie fagen, er ift ge=

lel^rt für feine Saläre unb ©ottloB, er ift gefunb.

(3x0^ tr>ie 5)u, irßl^l großer no^I"

SSÜtorine ujoHte iüiffen, i?on xoem hk 3^ebe fei.

„58on meinem (Sol^ne!" fagte bie 50Mter mit einer

ftülgen greube.

@in Sßort gaB nun ha§> anbere. SSütorine er=

fu'^r, ha^ au(^ 3a!oBcia'g %o^kt ^lofterfrauen

lüären. <Sie fragte, oB fie benn feinet il^rer ,^inber

Bei jiä) ^aBe?

„^eineöl" f])ra$ i^r bie 5iJlutter na^, „aBer fie

finb gtütflic^ in i^rem $errn, unb id) fel^e ^enebütuä

j}ftl" — 2)amit xooUk fie fic^ entfernen. 5([§ fie

fc^on it)ieber auf ber Batterie ujar, BlieB fte ftel^en.



174

„SBenn ®ie Jt)ieber!ommen iroKen, fo i^un @ie

egp' jagte fte gu SSütorme.

„Stelen 2)an!I 3(^ l^aBe nur jto(^ memge

SJlmuteit noff)i^, unb bann Beläfttge xä) @u$ ni$t

mel^rl ^ber fielen 2)an!! unb leBt iüol^n''



toilftes Capitd»





pftortne toar mit biefem erftett Tloxo^en in beit

bergen too^ gufrteben. 2)ie ^ä)DXÜ)dt be§ $l^a(eä

^atte ü^re ©rirartungen ÜBertroffen, bte SSegegnung

mit 3a!oBäa irar ein Abenteuer geiüefen, lüie fie e»

ÜeBte, unb oBgtet^ ber junge £>ü!tor i^r fe^r glet^=

gültig voax, erweiterte eg fie, bag fie fo rafc^ hit ^exx=

fi^aft üBer il^n gewonnen 'f)aik.

@ä ipoax hamii hoä) ©ttrag get^^an, @ttr)a§ bur^*

c^efe^t; unb alä rechte 2^üc^ter il^re§ @tamme§ unb

i^re^ SSaterg lx)urbe fie il^rer felBft nur frol^, irenn

fie il^re ^raft, gleii^ütet an iDem unb auf i^elc^e

SBeife, immer neu er^roBen fonnte. 2)er SSater ^aüe

e§ oft genug Be!(agt, ha^ i^rn fein ^o^n unb ©rBe

geBüren njorben irar, ber BegaBt toie fie, hie Sitma
8f. ?eU)atb, Senebift. i. 12
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fortzuführen )oexmdä)te, hie er gu fo großer ^ebeutung

em^crgearBettet ^aiie.

2)te SanbeS'^etttierg JDarerx in ber «^^«^tftabt il^rer

«^eimat^ ](^on im Anfang beg Sa§r!^unbert§ ©elb*

Sßed^Mer getrefen, ^^tten bann fpäter bk @ef(^äfte beö-

m berfelBen angefeffenen l^ol^en Ibelä mannigfach ]6e=

forgt, unb allmältg ein S3an!^au§ Begrünbtt, ha^

gn?ifc^en bem S^orben unb bem (Silben, bem £)ften

unb bem SBeften bcB großen diei^e^ Dermittelnb,.

immer üortüärtS gefommen irar, Bi§ e§ je^t gu hen

erften ^anf^äufern auf bem geftlanbe geborte. 2)em

reiben 5iJlanne '^atk e§ an ber fc^onen reichen grau

au§ feinem SSoIfe ni$t gefehlt, bte ^o^ter tt)ar Den

i^rer ©eBurt an ber ^IBgott i^rer (Altern gemefen, unb

mit ber ?JamiIien[ieBe, n}el($e ben Suben eigen gu

fein pflegt, '^atk fic^ in ben Beiben ©atten hie ^ü\t

ber @mpor!ümmlinge bereinigt, bie fid; nic^t nur he^

S3efi^e§ gu erfreuen, fonbern i^n auc^ üon Wnbern

Betounbert unb, tx)o immer mogli^, 5lnbere, nament*

Ixä) biejenigen burc^ i^n in ©chatten gefteHt gu feigen

iüünfc^t, beren geiftige über gefeUfc^aftlic^e S3ebeutung

fie im Snnern iDiberiüiHig an^uerfennen fic^ gegtüun^^

gen füllten.

3Ba§ ber Oleic^ti^um gu er!aufen vermag, ha^
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l^atte $err ^anbeS^eimer ferner grau nnb feiner ein*

gigen ^oä)kx mit üerf($it)enbertf($er greigeBtgfeit ftetg

»üHauf geiüä^rt. mittel nnb £)rben, irte fte bem jnbi*

fc^en ©eiüerBtreiBenben ^u ^^etl i^erben fonnten, ^aüe

er glet^faU^ gn erlüerBen gemußt; aBer hk ^eBeng-

fretfe, in tt)el(^en biefe Wrt i^on ^n^^eic^nnngen ©el*

tnng fc^afften, l^atten ber (Süelfeit nnb bem Ol^rgei^

ber (Sm:|?örge!ünimenen Balb nic^t mel^r genügt.

2)te SSrtdanten ber SDZutter, bte fingen ber %üä)tev

maren nac^ ber ^ületnnng i^rer S3eft^ertnnen ha^n ge^

fd^affen, in ben l^öci)[ten S^egionen jU glänzen, ^eine

^rinjeffin ^atte Beffere Sel;rer gel^aBt alö SSiftorine,

feine S^oc^ter be§ ^o^en ^belö irar nac^ grau Sanbeg^

^eimerg ^Infi^t fc^oner nnb i^orfteClBarer alg i^^re

^ütortne; nnb iüeber biefer nod; ben (Altern, ^aik ein

religiofeö ober ein Bebenfen beg eigenen (S^rgefü^lö

im Söege geftanben, alg man il^nen angebentet Ipatte,

ba^ hie ©rtoerBnng ber Wbelgtitel, bie fte erfel^nten,

am leic^teften nnb fi(^erften hnx^ i^ren UeBertrilt in:

hie !at!^olifc^e ^ix^e jn erlangen fein bitrften, n^elc^er

ber Sanbe^^err mit tiefer UeBer^engnng anfing, ©ie-

:^atten fi(| alfo, nnb nid;t o^ne ^rnnf, gnm ©Triften*

ll^nm Befannt, hie ^belSüerlei^ung ^alte bana$ nid;t-

lange auf fic^ iparten laffen, 33aron Sanbe^^eimer
12*
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tonnte bte fieBen^acfige ^rone auf feine SSagetitpren

malen laffen, unb bte ?^amtlie ftanb an bem Stete

i^rer 2ßünf(^e, fte toax enbli6) l^offä^tg geiüorben. —
(Sie ^aikn nun, maS fte fo lang erftreBtl

%nx ben neuen Baron tioax ba^ ein grüner '^xinmp'^,

aBer ber Uebertrtlt ju bem fatl^olifc^en S3e!enntni§

l^atte auf fein 2)en!en unb ©m^finben gar feine

ilötrlung unb feinen (Stnbru(f gemad;t. @r wax ein

Mtex, Karer ^ü^f, er nannte fic^ gern einen frei-

finnigen unb habet bulbfamen 50^ann. 3um eigent=

liefen ^a^henten über religiofe 2)inge ^atte ex auc^

niemals 3eii gel^aBt, unb er Befuc^te je^t hie fatl^olt*

jä)e Mxdje unb hie ^D^effe eBenfoirenig , al§ er )oox^ex

in hie (Synagoge gegangen njar. ^oä) voax ex ftelB

hexeii, ftc^ gegen hie (^emeinbe, ber er eBen angel^örte,

gu Betragen, wie e§ einem reichen 50^anne, voie eö bem

(^l)ef beg ^aufeö SanbeSi^eimer gulam. ^IB Sube

f)atte er für hie 3wec!e ber jübifc^en ©emeinbe, jüü

immer eS geforbert irorben lüar, mit üollen »^änben

^elb gef^enbet, unb ha ex eg mit S^temanbem un=

not^ig gu üerberBen lieBte, weil man Seben — al\o

auä) hie Suben unb t^ren ^oü — ho^ immer noc^

einmal geBrauc^en fonnte, entzog er i^nen aud^ nac^

feiner fcgenannten S3e!el^rung feine freigeBige Untere
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ftii^ung niM, o^ne ba^ hie M^oli^^e ^ircBe baninter

(etben mu^te.

2)er 33arLnt \a^ eg beuilic^ em, iDxe er ftd; in

ber neuen ©emetnbe feftgufe^en f)ahe, er lieBte e§ au(^,

in |ebem Greife, bem er angel^orte, (Geltung unb @tn=

fing gu getütnnen. @§ facite il^m beB^alB gn, bag bte

fatl^clifc^e Mxä)e tote bte jübtf^e, £)^fer an^unel;men^

eine getoiffe @tel[t)ertrelung gugulaffen Bereit toar; ta%

er in jener me in btefer, für hk üerftorBenen SJltt^

glteber fetner gamtlte Beten laffen, ha^ 5lnbere für

i^n i^nn fcnnten, ix)a§ gu feinem Seelenheil gereic^te^

\x>a^ für feine ] enfeitige 3u!unft l^eilfam unb erf^rte§=^

liä) 'war, toä'^renb er mit c^etoo^ntem ©ifer für fem

unb ber ©einen bieSfeitic^eö Sßol^Iergel^en ^u forgen

fortfuhr. @r ftiftete 5DZeffen, ltp§ Elitäre Bauen, ver-

gönnte e§ feiner grau, auf feinen Gütern ^a^ellen

nac^ S3eIieBen gu errichten, unb toenn er 5[)lorgen§ in

ber Beitung feine großartige ?JreigeBig!eit für biefe

ober jene Oteligion§gemeinf(^aft oerjeii^net unb ge*

^riefen fanb, freute er fic^ feiner l^o'^en Unparteilich*

feit, unb toar me^r al§ je mit fi($ aufrieben.

^u$ hie Baronin fül)lte fi($ in ber neuen ^iri^e

voo'^l, benn ber ganje "^ol^e 5lbel unb hie ^oc^ften

Beamten be§ Sanbe§ traren fatl^oUfc^; unb baneBen
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Semanben gu l^aBen, ber )öon 5(mtötregen baju t»er=

:^fitztet voax, t^r gebul'btg ^upl^ören, fo oft e§ tlpr

gefiel üDti ft($ unb üBer ft(^ ju \pteä)en, ha^ tüar

(Sttüttö, traä t^rem mnerften ^ebürfm§ ganj unb gar

Begegnete. @ä erl^ol^te für i^r 33eti;)u§tfem ba§ (^e-

fü^I tl^rer Sßtd^tig^eit, ba^ für t^r (Seelen'^ett öon

dnem Wnbern, bon einer ber größten trbif(^en ©e=

inetnf(^aften fo btel (Sorge getragen trnrbe; unb ber

l^eiltge ©ruft, mit n?el(^em ntan fie Bel^anbelte, tl^etlte

ft(^, toenn fc^on in oeranberter unb n?unberli(^er @e=

ftalt, il^r felBer mit @ie glauBte an i^re S3e!el^rung

ixnb füllte fi(^ burc^ btefelBe gemanbett, oerebelt unb

Beglücft — freili(^ auf t^re 5lrt unb SBeife.

Tlit 25i!tortnen irar e§ anber§. ®ie l^atte lein

=®emüt]^§Bebürfni§, melc^em e§ an bem 2)ieffeit§ ni^t

genügte, unb t^r SSerftanb maMe cg il^r unmöglich,

fic^ einem (SelBftBetruge ^injugeBen. 3^r, ix)te t^rem

^ater, irar e§ allein um ben ©rfolg gu t^^un, hen

man l^ienieben an jebem Sage neu erringen !onnte.

<Ste Befag beg SSater§ Be^^arrlic^e 9^aft(ofig!eit, feine

^uft am Sagen unb ©eiotnnen, fein 2}er(angen naä)

<^e(tung unb nac^ ^(nerfennung.

£)!^ne ein irirHic^eä StreBen nac^ @ntmi(!(ung

tl}rer (Sinfic^t, o^m ein eigentliches S3ege^ren nad^
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'^(^ön^ett ttt ber ^unft, l^atten t^re Suft an ber ^x^

Bett, il^re greube an |eber ^rt »ort (S'rmerb unb boti

IBeft^ unb üütt SSermogen, an^ tvo btefe§ SSermogeu

getfttg unb em Tonnen Ujar, [te Bei t^ter g[ii(f[t(^ert

S3ecjaBung bal^tn geBrac^t, [id; tttattmgfac^e .^enntmffe

Bt§ gu emem geiriffen @rabe anjueißnett
,

frembe

(Bpmä)en 5« erlernen, unb ft(^ in 50^uftf unb 9}laleret

erfreulich auSguBttben.

(Sie ^Ite lüiffen, fonnen, leiften unb üBen idoI-

(en, n)a§ man f^nnen unb üBen mn^te, um in ben

Greifen ber üorne^men Söelt aud^ in biefer ^^ejie^ung

eine üortl^eil^aft ]^ert?orragenbe @rf(^einung 3U machen;

unb it)eil fie Bei biefen ^efi^äftiguuvjen ft(^ benn bcä)

enttüicfelt, geBitbet unb i:)erfeinert ^atte, fanb fie e§

angenel^m, unter ben !at^ülif(^en 2BeItgeift(i($en @o^ne

aus ben erflen gamilien be§ ^anbe§ anzutreffen, hit

au$ unter bem 5^rie[ter!(eibe noc^ (Sbelleute BlieBen,

mit betten e§ fi($ angene'^m tjerfe'^rte. @ie tüaren

^um Sl^eil n)eltgetoanbter alä bie ^roteftantifi^en @eift=

ticken, traren ni^t tele biefe mit ber (Sorge für eine

gamilie unb für bereu gortfommen Betaftet, alfo freier

unb l^eiterern @inneg. Sie geigten fi(^ Befitffen, ber

fc^onen 5^euBe!el^rten i^re »^ulbigungen barguBringen,

G^ne ba^ man beS^alB uon il^nen untt)tII!Dmmene
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^etratl^Santrcige Befürchten ntu^te; «nb i?Bgtet$ S3tf^

türme niä)t iüie t^re 5Dlutter ein mii|tge§ SSerlangen

na$ Q;etftltd;em ^eiftanb in ft($ trug, fo l^atte e§ für

i!^re ?)^antafte hod) einen romanttf($en Oietj, in bem

alten 5)ome, umraufc^t üon ben Sönen einer treffe*

liefen 5Dflu[i! öor bem Elitär ju fnieen, ben baö fc^one

SBilb ber inngfräultc[;en ©ottegmutter fc^mürfte, iüä^-

renb ber 2)nft beg ^ei^rau(^§ in leisten Sßolfen fie

umfd)tr>eBte. 5)te treltltd^e ?)rad;t, ha^ finnlic^ erfag-

Bare (Clement in bem fat^ülifdben ©ottegbienfte , ent=^

fpra^en il^rer 5^eigung unb 5^atur, unb i^re Wngen

fallen niema[§ fcjüner an§, alg irenn fie btefelBen

ernften S3Iirfg gen «^immel richtete.

(S'ö l^atte fie be^alh gefreut, ha^ üBen in bem

©eBirgätl^ale, irelc^eg man il^rer 5DMter jum ©ommer^

aufent^alte angelniefen, fic^ ein ^(ofter Dorfanb, unb

ba^ ber ^if(^of, mit irelc^em fie eBen feft, tnä^renb i^re§

5lufent^Iteö in bem ^abe, einen angenel^men Umgang.

ge:pf(ogen, [id; erBoten ^atte, i^nen einen ©m^fe^lungS-

Brief an ben 5IBt biefe§ ^tofterä mttjugeBen. S^r

Bi^^eriger ^erfe^r I;atte noä) feine Orben§geiftIi(^en

in ]iä) gefd^toffen. 2)ie Begegnung mit einem folc^en

üerfpracb i^r etvoa^ DIeueg; ba^ aBer n^ar genug, il^r bte

IBefanntf(^aft ii:)ünf(^en§U)ertl^ unb anjielpenb gu machen.
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51I§ fie an bem 50^orgen üün i^xem (Spaziergang

mit bem Mottet ttjteberfel^rte, fanb fie bte 50^utter in

ber angenel^mften (Stimmung. 2)er 5^(6t ^alte i^r in

einer eigenpnbigen ©ntgegnnng sugefacjt, fie an bem

näi^ften Morgen mit i^rer S^o^ter gu empfangen unb

i!^r bann hext ^ater ^^eü:|35ilu§ -tjorjuftellen, beffen

Leitung fie fic^ jut?erfi($tli(^ anvertrauen bürfe.

SSütortne nal^m ben fletnen S3rief ^ur «^anb.

^a§ feine ^apieXf hie ft^öne $anbf$rift, hie groge

ma^tige 91amen§unterf($rtft l^atten ettüaS SBeltmänni=

|(^e§ unb 35orne^me§. £)a§ üBerrafc^te fie in ber

©infamfeit biefer 33erge unb machte i^re Oleugier rege.

Sie meinte fetten eine fo energifc^e «^anbft^rift »on

einem älteren Wanne gefe^^en ju ^ahen, unb uniüill^

fnxliä) flog ein ^eitreg ^ä^eln ber ©rlüartung üBer

i6r ©efic^t.

ST^re Wa(i)tf hie Wdnnex an fid^ gu giel^en unb

fic^ untert^an p machen, l^atte fid) an biefem Wox-

gen abermals Betüä^rt, unb hie ^eoBacl)tung , in iDte

mit unb auf \velä)e Sßetfe ein Seber i?on i^nen gu

geitJinnen unb gu feffeln fei, ha^ voax ha^ einzige Spiel

unb bie einzige Unterl^altung , beren fie niä)t mübe

Ä)urbe.

Sie n?ar fic^ beffen, voa^ fie bamit t^at, fel^r
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!Iar Betrugt; aBer Don t^ren (Altern unb tJDtt bcren

(Bä)md6)km über alle§ 5D^a^ üerrüö^nt, tüar fte frü^

bai^m gebmmett, ft(^ alö ein ganj BefonbereS SBefeti ju

Betrachten, fo ba§ fte ftd; erlauBen ju burfen glauBte,

tüaa fte an 5lnbern ju tabeln nt^t i:)erfepte. 3^r

leB^after ©etft mugte, irte fte meinte, eBen eine 53e=

f(^äftigung, mugte größere Srei^eit l^aBen, al§ fte

anberen grauen juftanb. S^r .^er^ unb iBre ©inne

l^atten bamit ^i(S)t^ gu fc^affen. @ö »erlangte fie

nur, Berec^nenb, iüagenb, üertierenb, gettjinnenb, täg==

liä) ein neueg, tägli(^ baö unter ben oBtraltenben S5er-

l^ältniffen größtmögliche @^iel gu f|)ielen. (Sie ujar

eine ^ofette geworben, bie mit ben 5!Jlännern fpielte,

Jreil fie nii^t tvie i^i ^akx, an ber ^orfe f^^ielen

fonnte.

2)ie Baronin Be[c^äftigte fic^ ben gangen S^lac^

mittag mit i^rer ©elBftBetrac^tung. (Sie Bebauerte e§

baBei nur, ha^ fie fi^ nic^t üon il^rem ^eimtfc^en

IBeicf)tt)ater einen S3eric^t üBer ben Suftanb i^rer <See(e

l^aBe anfertigen unb mitgeBen laffen, n>ie fie fic^ einen

folc^en ÜBer il^ren !or:|3er[i($en Suftanb üon i^rem

^auSargte ^u üerfc^ajfen niemals üeraBfäumte, lüenn

fie auf 3fieifen ging. 5)enn fie trar nad; tl^rer 5[Jlei*

nung geiftig unb teiBIic^ burc^auä eigenartig organiftrt,
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utib Beburfte in iebem (Sinne einer \e^t \ä)onenhen,

fe^r öorftc^tigen unb gugleic^ boc^ fräftigenben unb

anregenben S^e^anblung. <Bk üerjtüeifelte he^^afb

faft baran, fic^ bem ?)ater in einer erften Unterrebung

tjüllig funb geBen ^u fonnen, unb ireti eä i^r eine

SSonne ixjar, in ungeftörter ^uöfü^rlic^feit Don [i(^ ju

f^red^en, fe^te fie ft(^ enb(i($ nieber, ein f(^rtft[id)eg

S3üb ber Söanblung ju enttDerfen, rvelä)e fi($ burd)

bie Saufe in i^r tJoUjogen I;aBe, unb ein S3efenntni§

üBer fi(^ unb i^re S^ugenben unb geiler nieber^u*

fc^reiBen, Bei bem hk ©rfteren mit geregter Sßürbi-

gung gefc^ä^t, bie Sedieren mit (^riftlic^er 25arm^er3ig=

feit Be'^anbelt irurben.

SSütorine maä)ie iüäl^renb beffen einen ^iti in

ha^ ©eBirge. W fie gegen ben (Sonnenuntergang

nac^ §aufe !am, läutete e§ jum 5lBenb^(^ütte§bienfte,

unb ha man 5(nbere§ niä)t ^u t!^un tvn^te, Bef^loffen

9Jlutter unb %o6)kx bemfelBen Beijumo^nen.

@§ irar um hit S^t ber ^weiten <g)euernbte;

Sebermann ^atk auf ben SJlatten ^u [(Raffen, bie

.^irc^e n)ar alfo t>oIIig leer. 2)enn irer fonft auc^ bie

©etoo^n^eit l^atte gum SlBenbgottegbienfte ^u gel;en,

fagte fic^ ^eute, Bei fo bringenber ^rBeit unb Bei bem

fd^ünen Söetter, n)el^e§ ber lieBe Herrgott ju berfelBen



188

(^ef^tdft l^aBe, irerbe er irc^ ein ©infe^en Robert unb

m(i)t tjerlangett, ica^ matt, ol^tte ittöglti^emeife fc^lüerett

@c^abett baüütt ^u tragett, l^eute emtnal tttd}t letftett

fottttte.

dlux %'äoMa ftttete tvie tmttier uttmett be§ ©tti-

ßattfteg an bem ?)Ia^e, an n^eli^em fte feit langen

Salären Bei fetner ^nba(^t fehlte, unb bie kiben frem=

ben grauen liefen fi(^ in U)xex S^äf)e nteber.

2)ie fc|öne SßpIBung beg üon farbic^en 50^armi?r==

faulen getragenen «Sd^iffeä, bte ©tnfamfeit ber ^trd^e,

\mlä)e ha^ fd;eibenbe SageSlic^t, ha^ in Breiten (Streifen

hmä) bte genfter fiel, hoä) niä)t mel^r tjoUftänbtg er=

Bellte, malzten (Sinbruc! auf bte gremben.

(So ^atte ettoa^ großartig ©e^eimni^üoIleS, aU

^inkt beut fc^trarjen ©itter ber fefte Stritt t)ün 5D^än*

nern B^^Bar nomhe, a[§ unftd;tBar hie ©timmen fi(^

gum ©eBet er^oBen unb n)e(^feltt)etfe bte monotone

gorm, in (^txop^e unb ©egenftro^^Be ftc^ regelmäßig

meberl;Dlenb , tüie eine S3ef$iüorung burd) bit (Stille

tonte.

5)a§ ^em:|30 tear rajd;, ber S^ortrag ^atk ettraS

@ef($äft§mägige§. @r Beleibigte S3i!torinen§ funftge*

iro^^nte^ £)^r im Einfang; unb boc^ mäl^rte eö ntc^t

lange, Bi0 gerabe hit einförmige SBieber^olung i^re



183

Mää)ti^kit ermieö unb [te ber ^rt ju feffeln, öU

bannen, gu Be^errf^en anfing, ba§ fte in \iä) felbft

gurütfgetüiefen, in ein dlaä)hmkn üerfan!, üon bem

fie Bei t^rem (Eintritt in hit Mxä)e mit entfernt gc-

n)efen toax.

Wit einem 50flale er^oB ft^, na^bem hie £)rgel

mit tüeid^en 5DleIobien hie attgemeinen ©eBete aBge«

fd;Ioffen l^atte, eine stimme auö bem (5^or gen $im=

mel, beten »^lang voie eine magifc^e ©emalt ha^ .^er§

Berül^rte.

^Unb eg lx)arb ^iä)tV^ rief SSiftorine unn)t(l!nr'

li(^ au§, fo ba§ bie SSaronm e0 l^örte unb SaloBäa,

bie eö üerna^m, ft(^ nai^ t'^r umfal^.

£)ie 3:öne be« »g^^mnug quollen in folc^ frif^er

SüKe auö ber ^ruft, bie «Stimme 'i)atte etiva^ fi)

SSarmeö, bie SSortraggtDetfe ema^ io UeBerjeugenbee

unb Snnigeg, ha^ SSütortne i^t mit ©ntgücfen laufc^le,

Bi§ ber (eßte Zon i^erftungen ix>ar, unb man unter

bem 3^a(^fpiel ber Drgel hie 5(Jlon$e ben (S^^or Der«

laffen l^orte.

@§ irar iDä^renb beffen i?ülttg 5lBenb geix)orben,

ber @a!rtftan llappexief ft(| nac^ bem Wuögang

U)enbenb, mit ben @d;lüfleln, unb hie Baronin unb
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il^re 2;cd;ter er^oBen ft(^. «Sie trafen Bei bem $erau§*

treten au^ hext hänfen mit SafoBäa gufamnten.

„2ßa§ l^aBen Sie l^ier in S^rer ^trc^e für eine

^errlt^e stimme!" rief SStftorine noc^ unter ber ^a^^

it)ir!ung beg ©efangeg.

„2)a§ ift mein (Bol^n!" entgegnete bk SJlutter^

unb man leerte il^r hie %xmhe unb ben ©tol^ an.

„2)a0 ift eine uni?erglei(^li(^e (Stimme/ fagte

ba^ Sräulein. „3ßenn ber lieBe Herrgott ha^ (^eBet

biefer (Stimme nic^t erprt, mu^ er fein .^er§ im

^eiBe l^aBenP

ff^oti Der^ei^ S^nen hk <Sünbel" fc^alt 3a!üBäa,

fic^ Befren^enb t)£)r bem 5lu§ruf SSütorinenä, ben tl&re

xnBrünftige grommigfeit al§ eine ©otteSläfterung

empfanb, tüäl^renb Sene t^n in i^rer @lauBen§lofig!eit

üßHig arglog ^ingetüorfen ^aüe.

^u($ bk Baronin maä)k ber S^oc^ter einen ge^

fliffentließen SSortourf, inbeg biefe voat mä)t gemeint,

auf eim Sui-'ec^ttüeifnng gu atzten, inenn e§ i^r nic^t

gefiel, nnb vok in i^rer (Srinnernng nac^fuc^enb, ^pxaä)

fie: „2Bie ift mir benn? ^ai nn^ ni(^t fi^on einmal

irgenb Semanb eg er^äl^lt, ba^ er l^ier oBen in bem

^Icfter eine fo l^errlic^e stimme angetroffen l^aBe?"
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2)te 33arümn !onnte ft(^ niä)t barauf Be*

fttrnen.

„%mli^l freiließ !" rief SStftorine. ^^er^rofeffor

Ipat e§ ung gefagt. @r ^at !^ier oBen ha^ Te deum

laudamus unb an^ baö Iboramu^ i?ott ?)aläftrina

fingen ^ören, unb ben jungen ^önä) fennen lernen,

ber ben Senor gefungen ^at — einen fd;5nen jungen

Wann, eine jugenblic^e .^elbengeftalt
"

„2)a§ tft mein SSenebütl'^ fiel 3a!oBaa i|r in

hk dhhe, hk e§ [i($ txo^ beö ©rf^recfenö üBer beg

gräuleinS ^ei^tfertigfeit nid^t toerfagen fonnte, ba^

SüB il^reä ©ol^neS mit greuben §u i?erne!^men. „5Iug

ber gangen ^egenb fomnten fie herauf, l^ier an b^n

geiertagen hk 5iJleffe gu ^oren; unb ha^ ift richtig,

ein ^rofeffor ift einmal ^ier üBen geraefen in bem

^lofter, unb S5enebi!t l^at i?or t^m fingen muffen —
aBer er I;at e§ nac^l^er lang geBü§tl"

(Sie toaxen n^ä^renb beffen auö ber ^irc^e in ba§

greie hinausgetreten unb SafoBäa ivoUk fid^ )^on

i^nen trennen, aB ha^ gräulein fie mit ber grage

feftl^ielt: „Sie fagten, S^r (Bo'^n ^aBe eS geBügt,

ha^ er ^ox unferm greunbe fang. Sßaö mill ba^

^ei^en?''

^©r l^at nid;t fingen bürfen lange Seit nac^l^er.
*
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„md)t finden bürfen? Unb meä^alB ni^t?"

fragte Sene.

„2)a§ '^ai er m(^t gefagt uttb i^ i^atte ntc|t

bana(^ gu fragen," entgegnete SafoBcia, Bot ben grem=

Un eine gute iRac^t nnb ging baüon.



lrei^e|nte Capitel

^. SeiDalb, Senebilt. i. 13





Pte ^6)om stimme beö ungefelpenen Wßnä)e^

fkng in SSütortnen nü(^ lange mä). SIB ber £)D!tDr

am 51[Benb ber Baronin feinen S3efu(^ mad^te, !am

man Balb auf bte SSeg|)er, auf ben Tlönä) unb auf

ba§ erneute Sufammentreffen mit ber^Jlutter beffelBen

ju f^red^en. 2)er 2)c!tür ergäl^Ite in flüchtigem Um=

ri§ t)on ber SSergangenl^eit ber gamilie 5lnf(^afft, voa^

man eBen batJon wn^k, unb tjon 3afübäa'§ Befonbe-

ren (5d;i(ffalen, fo tt)eit er fie bur(^ feine SKutter

fannte.

„(gntfe^lic^I @ntfe^lt(^!" rief bk Baronin, ,Mb

fol(^e 3)inge »orgelten fonnen in biefen S3ergen, in

benen bergriebe unb bieS^ul^e Iperrf^en füllen. 3lBer

iä) Bitte ®ie, lieBer 2)D!tür, f^re^en (Sie mir nid^t

mel^r babon. @ie fennen meine 5^atur noä) niä)t

13*
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3(^ Bin ju gefül^bott I ©ö xaubt mit glei$ hext

«Schlaf. @D &ttoa^ mu§ t(^ mir immer fern gu i^dten

fuc^ejt. 3$ Ä)ill re(^t gern l^elfen, gern 3lC[e§ geBeti,

ix>aä bk ^enk Brauchen — mxt mit il^nen felBft gu

tl^un l^aBett unb baüon l^ören fann unb mag ici^ ni(^t.

SJ^eine ^Rerüen laffeii ba^ nid^t gu."

2)er 5)o!tor Brac^ augenBIieflic^ mit ber S5er=

fi(^erung, ha^ l^ier t)on einer »^ilfe über ©eibunter*

ftü^ung ni^t hk IRebe ir)are, in ber ©rgä^lung ab.

SafoBäa fei eine reiche grau, fagte er, unb ber

junge ^ater n)erbe fid; in feinem £)rbenggett;)anbe

U)al^rf(^einli(^ eBen fo Bel^aglid^ füllen, a[§ bk anbern

geiftli(^en Ferren l^ier üBen, bk man nur angufe^en

Braui^e, um fi($ tion i^rer Sufriebenl^eit Balb gu

üBerjeugen. 3u berfelBen l^ätten fie auc^ allen ©runb.

S)ie Otegel fei nic|tS treniger aU ftreng. @ö gel^e

t^nen an !5rperli(^er Pflege gar nichts aB, unb fie Be=

fä^en baneBen aud& bk greil^eit, fic^ |e nac^ il^rer

gä!^ig!eit unb Steigung angemeffen gu Befd;äftigen.

Sie fonnten in ber ^lofterfc^ule aU ^el^rer unb @r=

giel^er tohtm, \iä) in ber 25ern)altung ber großen

^loftergüter Betl^ätigen, ober mit fogenannter S3e=

f(^aulid^!eit i^r SeBen in gemä(^li(^en ©tubien unb

Bequemer Tln^e l^ingel^en laffen. Sn bem ©inen
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ober bem Wnbern ftnbe f^lte^ltd^ Seber fein (Genügen;

«nb üBf^on er S3eneb{!t, ber ein paai Sal^r jünger

fei alö er, fett beffen (Eintritt in ben £)rben no(^ ntc^t

tt)teber gefe^en ^aBe, fei er »öHig üBergeugt, i^n in

jener Bel^agli(^en@elBftgefäUig!eit anzutreffen, in mlä)n

hk meiften ber l^ier im ^lofter (eBenben 5iJlon(^e ein

fel^r l^oBeS Wlter gu errei(^en :pflegten.

„Sft bag @d^erj ober @rnft?" fragte i^n SSütorine,

a(g er inne l^ielt.

„^iä)t ha^ ©ine, ni(^t bag Rubere," üerfe^te ber

2)o!tor, „fonbern einfach hie 3lner!ennung ber %'i)aU

fad^en, hie mir l^ier rtor klugen l^aBen."

„tlnb (Sie 5ie!)en ha§ ^(ufgeBen ber |>erfönli4en

greil^eit, hie (S^elofigfeit, hie SßeltaBgef^iebenl^eit baBei

nid^t in S3etrac^t?"

„TOt ber SöeltaBgefc^iebenl^ett ift eö niä)t fo

fc^limm!'' meinte ber2)o!tor. ^2)aB9fleifen ift nnfern

^enebtftinern, lüenn fie 35erlangen hanaä) tragen,

bur$ hie SSerBinbungen be§ £)rben§, bie üBer ben

gangen (SrbBalff reichen, njefentlic^ erleichtert, nnb Jpirb

t!^nen nnter SSer^Itniffen fogar geBoten. ^a^n finb

aüte 2)iejenigen, tDelc^e, tjoie 5. 33. S5enebift, frül^*

geitig in hie ÄIofterf(^u(e nnb in ben Drben treten,

meiftenB ioie hie S5ogel, bie im S5auer geBoren nnb
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erlogen ftnb. @ö regt [td^ in tl^nen mol^I einmal ber

angeBüme greil^ettötrieB; aBer lä^t man fte l^eraug

uttb HeiBt be§ S3auer§ S^pre leintet tl^nen offen, fo

feieren [te, irenn'ö branden einmal !alt unb bunfel

Ä)trb, t)on felBer gu bem geiüol^nten guten ?yutter unb

in ha^ fiebere ^au0 ^urüc!/

„3llä geBroi^ene, flügellal^me @;i:iftengen! ol^ne

eigne ^eimatl^, ol^ne ?Jamilie unb o^m SSaterlanb!"

irarf S5i!türine ein.

2)er 2)ü!tür nal^m hie SBorte ernft^aft auf. „S(^

glauBe/ fagte er, „^k unterf(^ä^en bie ^ebeutung

unb hk ©enugtl^uung, meiere hk geiftlic^en «Ferren

— neben il^rer gefiederten SebenöfteHung — in bem

$Dienft ber ^iri^e finben. 3c^ für mein S^l^eil l^abe

alä ©(^lüeiger, unb ha iä) ben S3erei(^en ber Dor-

nel^men 3öelt Biöl^er fern geBlieBfn Bin, feine redete

IBorfteÖung babon, tok tin Wann e8 alä ein ®lü(!

erachten mag, fi(^ ben fleinen Sntereffen irgenb eineö

fleinen einflu^lofen Surften, ober gar fic^ beffen pet^

fonlic^en Faunen unb S3ebürfniffen bienftBar gu machen.

^^Ber ha iä) felBft burc^ eine 3^ei]^e t)on Salären ein

(Bä)ükt unfereg ^lüfterö geirefen Bin; ba iä), al§ iä)

]^erangeö?ac^fen lüar, üerft^iebenen unferer l^iefigen

Wmä)e ^erfonlic^ nä^er treten !onnte, l^aBe i6) aud^
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emfel^ett unb e§ ttjol^l Begreifen lernen, ba^ eö niä)i^

©ertngeg ift, fic^ als ein (5$lteb ber ^tr(^e, al§ ein

SD^itglieb jener mit tieffinniger S3ere(^nung unb

9)lenfd^en!enntni§ hmä) hk Sal^rl^unberte aufgebauten

50flad^t 5U entjjfinben, »elc^e bur$ alle Sonen l^tn,

SOZillionen üon ©eifter binbet unb Belperrfd^t. 3)e='

mütl^ig gegen ©ott, finb unfere geiftlic^en Ferren

büt^ ber Sßelt gegenüber anwerft ftolg; unb toenn

fte anä) beg el^elid^en ®(ütfe§ entbel^ren — "

^2)a0 freilii^ oft ein gtüeifel^fteg ift!" fiel i^m

SStftorine in hk O^ebe.

^SBenn fie auä) biefe§ ©lürfeö enthe^ten/' ful&r

ber junge 2)oftür fort, „fo l^aben fte in bem ^lofter

ii^re ^eimatl^ unb il^re ^äu^ii^Mt; fte l^aben in bem

Orben bk gamilie, an beren SBo^tergel^en unb

3ntereffen fie mit leibenf^aftlii^em Slntl^eil Rängen.

3)ie SBeltleute üerftel^en ha^ ^lofterleben nur nic^t

red^t. 5)ie ^en^^\uä)t, bk bem SDflenfd^en angeboren

ift, finbet nirgenbö beffer i^re Oled^nung al§ in unferer

.^rc^e; ba^ ^lofterleben ift üerlocfenber unb üortl^eil*

l^after, at§ e§ S^nen fc^eint."

„SBennman bafür geartet ift!* toax^ SSiftorine ein.

„@eartet mu§ man für jeben S5eruf unb jebeö

SSerl^ättni^ fein, um S3efriebigung barin gu finben:
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für hie Tlehiiin fo gut aU für haQ ^lofterleBen, unb

tüo^I anä) für bte gro^e SSelt!" entgegnete ber 2)o!tor.

^Unb )x)e§>^alh finb ©te mit S^rer unüerfenn*

Baren S5orlteBe für ba^ ^(ofter ni^t in ben £)rben etn=

getreten?" fragte ba^ gräuletn mit !ec!er 2)reiftig!ett.

„SBeil Jüir e§ für ijortl^eill^after l^ielten, ^ier in

nnferm «^aufe eine ^uranftalt gu grünben, unb mit

iä) miä) frü^gettig in eine ^Inüermanbte DerlieBt l^aBe,

bk iä) ^eimgufü^ren ben!e, njenn ha^ ^ur^auä l^ier

in gutem (^ange fein 'wirb," gaB er i^r mit ®elaffen=

^dt gur 5lntn?ort.

S5i!torine lie^ ba^ ©ine gelten, unb bci^ Rubere

fi^ gefagt fein; inbe^ e§ gefiel il^r S3eibeg nic^t.

@§ tüar banaä) loon ben Wnfi^afffg unb Don ben

geiftltd^en Ferren weiter niä)t bie ^ebe, dbex ba^

^lofter unb feine ^etüo^nei Befd^äftigen SSütorineng

©ebanfen, tvie fonft irgenb ein Befonbereö geft fie

TOol^l Bef4äftigt ^aüe; unb fie fal^ bem S3efu(i^e Bei

bem ^Bte mit einer neugierigen ©ricartung entgegen,

al0 märe eg üBerl^aupt ber erfte geiftlic^e SBürben*

träger, ben fie fennen lernen füHte, al3 lüäre i^r niä)t

Bereite t)ün2)ienern berMrd^e Befliffene S3en)unberung

gu %^eil geiüorben.



fierjt|ntes ÄapleL





Sc^U)ar§ geEeibet, hk Zxa^t mit Befonberer

UeBerlegung geiüä^W, um fie emft unb ftreng erfc^emeit

gu machen, ol^ne ba§ fie t^rer ©^on^eit beSl^alB ©in*

trag tl^at, begleitete S5i!tcrine an bem näc^ftett SDlorgen

i^re SJ^utter in ha^ ^bfter.

Die Breiten füllen ®änge entlang fc^ritt ber

Pförtner il^nen üoran, Big ju bem au^erl^alB ber

^laufur gelegenen ©emad^e, in xt)eiä)em ber 3lBt

frembe ®äfte gn empfangen l^atte, unb ^e^ fie in

bemfelBen njarten.

2)er 9^aum lüar gro§ unb ^oä) getüölBt; hie

f(^n)eren ^oM, ber S:if$ in ber 5iJlitte be§ Sintmerg,

ben ein foftBarer aBer üerBIid^ener perfif(^er Se|)^i(^

Bebecfte, ha^ ^ra^töoHe Ärujifijt: üon alter B^jantini^

fd^er 3lrBeit, hie l^oBen Sel^nfeffel, beren ?)ülfter alte
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@tic!ereien unb ©emeBe gierten, unb bte tief na(^=

gebun!elten SStIber, au§ ben älteften beutfc^en «nb

ttaltemfc^ett SJialerfi^uIen, f^rac^en üon fernen Seiten,

üon fernen ^anben. ©te er!^ül^ten bie ftiHe Seierlic^=

feit, bie üBer bem ©emac^e lag, fo ba^ felBft 2Si!türi=

nen§ n)eltli(^er (Sinn fic^ ni(^t gegen beren ©in^

iütrfnng gn meieren üermoc^te, irie frennblic^ bag ^eHe

(Sonnenlicht anä) burd) bie fc^lic^ten weigen SSor*

l^änge nnb bmi^ ba^ SSeinlauB f(|immerte, beffen fette

Blätter nnb n^:|3ige S^lanfen üon allen leiten in ben

genftern l&ineinfal^en.

5)te S3aronin fa§ in einem ber (Seffel, bie ben

%i^ä) umftanben, ba^ gränlein betrachtete mit ^enner=

Blic! bie alten Silber, al§ nacf) fnrjem Sßarten bie

%^üxe, n)el(^e naä) bem inneren ^lofter führte, fi^

geränf^loS anftl^at nnb, Don bem ^ater S^eopl^il ge=

folgt, ber ^Bt ^ ereintrat.

,,SBill!ommen in nnferem S^l^ale!" fagte er, in*

bem er mit tjornel^m frennbli(^em @ru^e ber SSaronin

feine «^anb Bot, bie ^iä) neigte, fie gn füffen, nnb

SSütorine bamit not!^igte, tl^rem S5eif:|)iele gn folgen.

„Söillfommen! 2ötr iraren Bislang folt^er ®äfte in

nnfern bergen ni^t gen)o^nt. Waffen «Sie nn§ l^offen,

ba^ (Sie Bei nn§ bie (Stärfnng finben, welche gn
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fud^eit @ie gefommett finb, unb iDÜnfc^eit, ha^ @te

niä)t ju fc^lüer etttBel^ren mögen, lüaö @ie l^ter ntc^t

ftnben fonnen!"

2)te S3aromn nannte ft$ mit gett)ü!^nter UeBer*

fc^tüänglic^feit be§ ^nöbru^ö gan^ Befeltgt burd^ hk

^üUe, gan5 entgMt Don ber l^tmmlifd^en Suft, meiere

fte umgebe. ,,Sc5^ Bin üBergeugt," fagte fte, „ha^ iä)

l^ter niä)t nur neue Gräfte geiDtnnen, fonbern ju jener

gefammelten ©tn^eit in mir felbft gelangen loerbe,

nac^ ber iä) fo t>on gangem ^erjen fc^ma^te/

2)er 5lBt l^atte fte ungeftort ooHenben laf[en.

„Unfere^uft ift gut," entgegnete er banac^, „unb für

benjenigen, ber bk ^üUe irirflic^ lieBt, ift l^ier iüol^I

geforgt. ©infel^r unb (Sammlung in [i(^ felBft

l^ängen aBer meniger, aB man e§ glauBt, Don ber

äußeren UmgeBung aB. ©ic finb ein S3ebürfni^ ge*

iüiffer Staturen, Ujeld^e [id^ biefelBen buri^ einen 5l!t

be§ feften SBillenä üBeraH ermöglichen fönnen. SD^an

fann mitten in bem ©eräufd^ Beiregten ^eBenö fic^

einfam in fi(^ felBft üerfenfenb, feine (Seele gang bem

^erm l^ingeBen, unb felBft in ber tiefen ^BtiÜe unfereö

^aufeö feinen @eift ^alilo^ uml^erfc^toeifen laffen in

fern aBliegenbe ^ereic^e. (Sinb lüir bod^, tt)o loir e§

fu^en, ftetg mit ©ott allein!"
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@r l^atte mit btefen Sößtten bxe ®efltffentlt(^!eit

ber 23atomn füfort in i^te @c^ran!en gurücfgeüjxefen,

,unb ba er merfte^ ba^ [te bte Seigre öerftanben, bte

er ibr gu geben, unb ben Sün begriffen l^atte, auf

li)el(^em er mit il^r gu öerfel^ren gebaute, lüieberl^olte

er mit freunblic^em ©rnfte, Jt)a§ er il^r bereite ge^

fd^rieben l^atte, ba^ ber il^n begleitenbe 3)ater S^l^eo^

^l^ilug, fü oft fie e§ »erlange, bereit fein irerbe, il^r mit

feinem ?^ai^e, mit feinem Suf^ru^ unb mit feinem

&^Me beijufte^en. — @r beutete il^r bamit an, ba^

er fefber fid^ jjebeB geiftigen ©influffeö auf fie gu ent*

l^alten, unb il^r nur in ixJeltlic^em SSerfel^r gu begeg=

neu geben!e.

SBäl^renb bann hie S3aronin fid^ ju ?)ater %^eo^

pf)ilu^ trenbete, erlunbigte ber ^Itbt fi(^ hei bem gräu=

lein nac^ bem S3eftnben (Seiner ©mineng beS S3if(^Df0.

^,(Sr l^at mic^ auf bie S^ad^ric^ten tJeriüiefen,'' fagte

er, „tx)el(^e (5ie mir üon il^m geben irürben, unb er

^at eä bdbei niä)t unterlaffen, mir mitgutl^eilen, ba^

er S^rer fc^önen (Stimme, Sl^rem öortreffli(^en ®e=

fange mannigfache (Srl^eiterung gu t)erban!en gehabt

l^abe, beren iä) nun, ba iä) bie Zuluft! felpr liebe,

bnxä) S^re ©üte üielleic^t auc^ t^eil^aftig gu tüexben

l^üffen barf."



207

SSütormett !am btefe Söenbuttg beö ®ef^rä(^e§

fel^r emünfd^t, benn fte erletd^terte t^r bte ©elegen^

l^eit, ft(^ na(^ S3ettebt!tu3 gu erftinbtgen. @{e irar

üBrtgen^, fo fern fte auf ftd^ achtete, üor jenen 5!Jl{^=

griffen unb Slaftbftgfeiten burc^aug ft(^er, in irelc^e

tl^re ^ntkx kiä)i ijerftel, fte gaB alfo f(^t(fltc^ bte

begel^rte 5luä!unft. 9^ur ba^ M, iDe((|e§ ber S3tf(^üf

tl^r alö ©ängertn gef^enbet ^aite, tüoUk fie nt(^t

gelten laffen.

3^etne (Stttnme," fagte fte, „üBerf(^rettet vx

feiner Sßeife ha^ Wa^ be8 ©etüol^nli^en; unb (Sie,

^ßd^lDÜrben, l^aBen ©runb, fel^r grüge ^Inforberungen

an ben^efang gu fteöen, ber@te erfreuen folT; benn

ein l^errli(^ere§ £)rgan, al§ baö, trelc^eS tc^ geftern in

ber ^irdbe ^ier vernommen, meine iä) nie guüor ge=

l^ort gu l^aben/

,,©ie l&aBen alfo unferem ®otte§bienfte Beige«

tüol^nt?" fragte ber 5lBt, ber Sßol^rgefallen an tl^r

fanb, unb niä^t ^nh^ l^atte, bte ^Jlutter in il^rer leife

gefül^rten Unterrebung mit $ater 51'^eop'^xM gu unter=

Bred^en.

,3a!" üerfe^te 25i!torine, „unb glrar mit un=

geö)5]^nli(^er ©rl^eBung. @ö ift mir geftern in Sl^rer

^irc^e jum erften 5D^ale bie S^orftettung gefommen,
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ha^ jebe fünftlenfc^e Anlage f(^on an ftc^ ein ^IM
utib eine ©nabe ift. 3d^ trat gerftreutett ©tnneg in

ba§ ©ütteglpaug, unb tieiiie^ e§ erlauben unb mit einer

tbealen, um ntd^t gu fagen, einer frommen ^efi^e§=

freube üBer hk Bef(^eibene mufüalif^e SSegaBung, beren

iä) tl^eil^aftig Sorben Bin."

@ie l^atte in biefen Söorten ber flü(^tigen 5luf=

iraHung, iDelc^e fte gefül^It, eine ^ebeutung gegeBen^

an hk gu glauBen fie felBft fofort geneigt icar, unb

ber 5lBt ö;)ar toeit baüon entfernt, tl^r biefelBe gu Be=

ftreiten; er Beftärfte fie t)ielme'^r in il^rer 5lnfi($t.

,,S(j^ l^aBe," fagte er, „aB xä) jung lüar, n)ie

@ie, einmal :|3lü|lid^ einen äl^nli(^en ©inbruc! em-

jpfangen unb er ift ein SBin! i^on oBen geit)efen, ber

für mein SeBen entfc^eibenb gelDorben ift. Sc^ i)er=

ftel^e alfo 3^r geftrigeg ©m^ftnben iüop. Unb )xienn

i^ auä) nid^t annehmen mochte, ba^ biefe Stimmung

in S^nen, ber an ba^ SeltleBen ©emöl^nten, fofort

eine nac^l^altige trerben fonnte, ]o ift fie immerl^in

Bead^tung^mertl^. @ine geitmeilige ^Bgefc^iebenl^eit Don

feinem ^lltaggleBen tl^ut üBrigen§ bem ^enfc^en im

ungemeinen gut unb notl^. @ie gteBt i^m ^nla^ gu

er^roBen, ml^e ,&ilfgmittel er in fi(^ felBft Befi^t,

luaö er hm 5(nbern unb tDa§ er fic^ felBer an ^e:=
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frtebtgung üerbanft. @§ ift Bei foIcl;en 33er|ud)ett

manc^ (Siner inne gettjorbeit, iDte unzulänglich er ift,

ü^ne hk ftü^enbe ^raft üon oBen, bie unä nic^t fe^lt,

füfem irir fte fuc^en; nnb eä ift beöl^alB pc^lic^ gu

besagen, ba§ bie fromme @itte, naä) U)el(^er bie

SBettleute fic^ in früheren Sagen gur S^it ber großen

.firc^enfefte in hie Softer gnrücfjogen, um bort i^re

^nbac^t §u i?erri(^ten unb ©infe^r in \iä) felBft gu

l^alten, me^r unb mel^r üeraBfäumt loorben ift."

(gr hxaä) hamit auc^ i?on biefen Betrachtungen

f^nell toieber ab, unb Bemerfte, SSütorine irerbe, mie

er l^offe, fid) ber 5i}lu|e l;ier erfreuen, ba ber Btfi^of

fie nic^t nur eine treffliche (Sängerin, fonbern auc^

eine gefc^icfte 5!JlaIerin nenne. (5r irerbe fid; hie

greube machen, hie 5)amen in i^rer SBo^nung auf^

fuc^en gu !ommen, unb it)erbe eg il^r banfen, Jcenn

fie i^m Gelegenheit geBen moUe, fie fingen gu l^ören

unb t§re 3ei($nungen gu fe^en. (Sr maä)te fie unb

bte S3aronin banac| mit freunblic^er Wnbeutung auf

hie fc^önften 5lu§fi(^t§pun!te be§ 2:^ale§ unb ber Um-

gegenb aufmerffam unb er^cB \iä) i^ann, fie gu ent*

laffen. ^^luf feinen Sßin! gaB 5^ater 2:]^eop^iluä il^nen

ha^ (Geleit

Öf. ?eiratb, SSenebilt. I. U
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5I[§ fte tn ben^üf gelangten, !am i^nen bie eine

klaffe ber ^Icfterfc^üler ento^e^m, üon einem jungen

(^eift(i(^en gefül^rt, beffen nngen)ol^nlt(^e (Bä)önf)eii

ben Sranen fofort in ba^ 5luge ftel.

„2)ag ift fater 33enebi!t!" rief SSiftorine.

2)er 5lu§ruf üBerrafc^te ben @rei§. „Sßo^er

!ennen (Sie ben 3^amen? Unb n)a§ Bringt Sie auf

bk SSermut^ung, ba^ eBen biefer S3ruber ber Präger

beffelBen ift?'' fragte er mit bem eiferfüc^tigen 93^1^=

trauen fetne§ StanbeS.

3]t!torine fonnte ft$ beg 8ci($eln§ barüBer mä)t

erme^ren.

,, (Seien Sie ru^ig, ^ater S^ec^Pu^I" i)erfe^te

fie. „S(^ n)ei§ e§ nic^t burc^ BauBerei, fönbern auf

bk natitrlic^fte ^eife tson ber 2ßelt. ^6) ^aBe oBen

auf ber 5Dktte üor grau Sa!oBäa'^ .^aufe ge^eic^net,

unb an^ bem 3n:'iegef:präd) 3n)if(^en i^r unb unferm

2)ü!tor erfahren, ba^ fte einen So^n ^at, ber ^enebütuö

^ei^t. 5lBenbü, alö trir grau SafoBäa in ber ^trc^e

trafen, unb ben ©efang Ben)unberten, fagte fie, ber

'Sanger fei tl^r ^o^n, unb i^ mad)e jegt eBen bk

S3emer!ung, ba§ ber junge ?)ater il^r fel^r ai)nliä) fielet."

Sie trat baBei, e'^e ber (^rei§ e§ l^inbern fonnte,

rafc^ an ben jungen 5DflDn(^ l^eran.
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„5ßie glüdltc^ ftnb (Bu, ba^ hex ^exx Sonett

eine stimme gegeben '^at, bte ^u ben «bergen f^rtc^t,"

fagte fte. „(Ste l^aBen un§, a[§ iütr geftertt tieBett

Sinter Butter unfere 5lBenbanba(^t ^exxiä)tetm, getül^tt

itnb tec^t ex^ohen, unb it)tr SBeltleute fonnett ba§

^etbe§ letber fe!^r gebrauchen! Robert @te ©an!'

bafiir, ?)ater SBenebüt, iä) ^offe ©te nü($ oft ^u

Igoren I" — baranf gtü^e fte i^n, Belufttgte fic^ üBer

beä jungen 3)lanne§ Betroffenl^ett unb üBer feine

ftumnte, tjerlegene S5erBeugung, unb ging bann raf(^

mit ben Beiben Zubern bat»on.

14*





J[5n|e|nte €^liti





Pte S3arünm iüar Don bem ©rufte unb ber

Sitntgfeit, mit betten ^ater ^^eop^iluS ftc^ t^rer an=

nal^nt, tief ergriffen. (Sie ^at t^n, fofern feine anberen

?)f[{c^ten e§ t^m gematteten, i^r iäo^liä) eine @tunbe

gujutüenben, unb nad^^^elfenb in if)r ba§jenige aufju=

Bauen unb px befeftigen, tr>ag, \vk fie fagte, in ben

©Iü(flieferen, hk (^riftli($en gamttien entf^roffen feien,

ft(^ aU ein angeBorneg @rBe etngeiüurjelt finbe.

®te f(^ilberte t'^nt baBei, iüie n)enig geiniffen^aft

ber ©eifttic^e, ber fi(^ tl^rer S^orBereitung für ben

Eintritt in hk fatl^olifc^e ^xrä)e unterzogen ^atte,

biefe SSorBereitungen BetrieBen, unb wk er fid; bmä)

i^reg 5[Ranne§ in biefem ^^itnfte etit)a§ leichtfertige

©efinnung ^u einer (Site unb DBerpc^lii^feit l^aBe

üerleiten laffen, bk i^i fdbmerjlic^ geiüefm unb un=
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genüjenb erfc^tenen tt>ären. 31C(§ eine tüal^re (Sd^t(f=

fa[§fügiing fel^e fte eg att, ba^ tl^re förderlichen SetbeHf

^trelc^e [te nun gu fegnen Beginne, fie genüt^igt l^citten^

fi($ ^ier in biefe 25^eltabgef(^ieben^eit ^urncf^u^ie^en^

)s)o ber «^err i^rer (Seele bk @tcir!ung üorBereitet

^i)abe, beren biefelBe Bebürftig fei unb hk auä) i§rer

Sloc^ter jujuiüenben i^r 5[Jlutter^er5 inBrünftiglic^ Be=

gel^re.

^akxZ^eDp^lM ^aite unter biefen SSerl^ältniffen

lüenig ^xü)e unb faum ein paar 5lage nötl^ig, ha^

unBef^ränfte SSertrauen ber SSarontn gu gewinnen.

@r erfuhr nic^t nur, tx)a§ fie felBer üon fi^ gu glauBen

iüünfi^te, unb üon wintern geglauBt l^aBen tüüllte,

fünbern fein fc^arfeg unb geüBteS ^uge er!annte aud)

fel^r Balb in il^r jene eitk (BelBftfu^t, bk unfähig,

H-genb (^tvoa^ au§er fid; felBft gu lieBen, banac^ üer-

langte, xvd möglich auä) i:)on bem 35ater im ^immel

ai^ ein BetJorjugteS Sßefen Begünftigt, »on ber 501utter=

r^iti^e al§ ein Befonber^ gelieBteö ^inb Betrachtet unb

Bel^anbelt ju irerben. 'Bk ftreBte banac^, au6) im

Senfeitg bie tjielBeneibete IBaronin SanbeSl^eimer ju

fein; fie tt)ünf(^te bereinft in i^rer ^immlifc^en ^eimat^

hk ©eltung unb ha^ 5lnfe!^en ju erlangen, beren fie

l^ienieben unter il^ren Umgang^genoffen aHmälig t^eil*
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5afttg getüorben tvax; imb tok i^x ©atte ni^t !(etn=

(t(^ gu ertragen unb ntd)t gu fargen getrennt irar,

lt)o e§ [ic^ barum l^anbelte, an fein 3iel gu fommen,

fo tvat fte auc^ bnr(^au§ geneigt, jiä) hie ©ii^erftellung

tl^reg jenfeitigen SBi?I;lbefinben§, ft^ bte emige (Settgfett

unb bte l^tmmltfc^en S^^euben fc^on l^iemeben ein @r=

!Iec!(t(^eg foften gu laffen, fofern fte babur^ gn er=

reichen fein füllten. (Sie lüu^te ba§ mit iJteler ©e^

f(^ic!lic^!eit angubeuten, al§ einmal gtrif^en if)x nnb

t^rem S3erat]^er hie S^ebe auf bte Se^re Don ben guten

3Ber!en !am; unb ol^ne hie S3ebeutung berfelBen über

hie ©ebit^r l^erttorgu^eBen, unterließ ber ^atex eS ni($t,

bie Baronin in ben guten S5orfäJen $u Befeftigen,

li:)el(^e fie üBer bte jn)e(!mä§ige SSertnenbung irbif^en

Beftge§ ju liegen t?er[t(^ert ^^atte.

^l)xliä)ex noä) al§ uBer fic^ felBft, äußerte [i($

bie S^aronin üBer t^r gamtttenleBen, üBer ben (S^araÜer

t^reS (hatten unb tl^rerS^oc^ter; unb fogar biefe Se^tere

gewann auf i^re SBeife, trenn auä) nid)t S5ertrauen

gu bem 5)ater, fo hoä) hie D^etgung, mit i^m ju t)er=

fe^^ren, treit er, oI;ne fie aufjufuc^en, fic^ oon i^r

finben lieg, fo oft fie fid; i^m näl^erte.

@r gaB t^r Ägfunft üBer We^, trag il^r in

bem Z^ale auffiel, er ftanb ni^t an, i^r ha^ ^(ofter^
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leBen, ha^ fte t)tel Bef(^ctftigte, in hex SBeife barju^

ftetfen, mte e3 tl^m erfc^ien; unb er geigte ft(^ au^ ntd^t

ijerte^t, aB fte tBm ol^tte ^uffürberuttg Befannte, ha^

fie U^a me ein Befonbereg religio] e§ S3ebürfni§

em^funbeit ^aBe. (Sr Bemerfte mit üMiger ©ekffen-

^eitf ber »^err fud)e Sebeit auf feinem Befonberen

Sßege, unb mffe bie rechte @tunbe unb ba§> redete

?01ittel für einen Seben itJO^^I gu ftnben. DJlancfcen

®[ü(!(i(^en 6ciBe erft hk ^axie Sä)VLk beä §eiben§ gu

feinem ^eit geführt.

SSütorinen gefiel ha^ mä)t, unb toeil be§ SJloni^eg

(Sanftmut^ fie fi(^er machte, fc^üttelte fie ben fi^onen

„55erbammen @ie miä) nic^t, ^ater %^eDp^iiu^,"

fagte fie, „wenn iä) e§ auSfprei^e, auf bem Söege ge!^t

eö mit mir nid^t. Unfer Herrgott ^at mir einen I;arten

Mopj unb ein trogigeö 6^ex^ gegeBen; mit (Strafen

l^at man alfo Bei mir nie (&hva^ auggerici^tet, fie l^aBen

mid^ immer nur i?erf(^Iec^tert. S4 gtauBe t^ielme^r,

ha^ (^iM, gro^eg (^IM, mie id) e§ i:)erfte:^e, ober

ber @enu§ eine§ tsofffommen (Schönen vxx6) in ^^n*

Betung nieberiüerfen, in Semut!^ :^inf(!)mef3en machen

fonnten. ^liä) mü§te ©ott fe^r glücflic^ merben laffen,

um mi(| gut unb fromm gu mai^en." Unb alö
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fürchte fte, ba^ hex ^ater fte md;t üerftel^en, cber [tc

fabeln moä)te, fügte fie rafc^ ^^tnju: „@e!^en ®te,

^ater 3:^eü:|3BtI, tc^ fagte es fc^on bem ^errn 5lBte;

in meinem ganzen Seben l^aBe tc^ mtc^ mä)t fo Bi»

in beö ^er^ens Siefe Beli^egt gefiil^lt, als neulich an bem

^Benbe, an iDeI(^em iä) S^ren jungen ?)ater gum erften

sociale in bem 2)cimmerli(^t ber Ä'irc^e fingen ^oxie.

3<$ bin feitbem an jebem ^^benbe bort geiüefen, unb

neulich ift e§ mir in S^rer Mxd)e flax geinorben, ba^

eg eigentli^ bie fünfte finb, ober uielme^r bie Stnn\t

aU (SinT^eit gebac^t, in voei6)ex fi($ mir ^ott unb ba^

@DttIi(^e im 50^enf(^en am ^'(arften offenbart."

£)bfc^on ber 9)ater für bie c^unft @mpfängli^=

feit befa^, mußten fü(($e SBorte i^m bo6) ioexn>ex\ii^

er|d)einen; allein er wax tjorfii^tig unb !Iug genug,

mit 2)enen, bie ex gu gewinnen '^aite, in ber ^pxaä)e

gu i?er!el^ren, tr)el(^er fie fi^ felbft bebienten.

@r er^ob beät)alb faum einen ^abel gegen

SStftcrineng ^luöfprud^, fonbern entgegnete il^r in feiner

gelaffenen SBeife, ba^ ex fie unb i^re 93^einung gu

Derfte^en glaube, irenn er biefelbe auf il^r re(^te§ 5Dk§

gurürffü^re unb befc£)rän!e. ^Sc^ t)ermag ber ^unft

für mein S:r;eil/' fagte er, „ni(^t bie ^ebeutung hei^

julegen, bie ®ie il^r gugefte^en, boä) I;at bie ^irc^c
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ben fünften t)ün jje^er bte t^nett geBü^renbe 5ln=

erfennung unb Stellung etttgeräumt. @ie ^at ftc|

berfelBen ftetg gur Sterbe t^re§ @ottegbt^fte§
,

gur

©r^öl^ung unb Steigerung ber gel6unbenen(Sm|)finbung,

gur 2[^erftär!ung be§ @m:|)ftnbung§augbrutfe§ mit SSor=

Itek Bebtent, unb unter t^ren eigentlichen 2)ienern,

t)on ben ?)äpften unb ben »^arbinälen bi§ !^inaB in

hk ^aäen unfrer ftiHen ^(ofter, {)aBen Begnabigte

5iJlänner fie geüBt. Frä Angelo il beato, FräBartolomeo

laufen i^re unfterBIicf)en ®emä(be in beS ^[ofterS

»fallen, unb ber SoBgefang, ber @ie Bei un§ mit

feiner göttlti^en ©eiralt ergriffen ^at, üerbanft einem

£)rben§geiftli(^en fein ©ntfte^en."

„^a§ iff§ ja, trag id; meine!" fiel i^m SSiftorine

ein, ber e§ eBenfü irie bem ^akx nid;t grc^e XleBer=

lütnbung foftete, fi(^ frember 5iJleinung anjupaffen,

ujD i^r baran gelegen tüar, ft($ ©ettung gu üerf(Raffen;

„bag voax eg, tüa§ id; fagen molltel"

§lber ber ^ater legte auf i^re Suftimmung !ein

gro§e§ @ett)i$t, unb o^ne \iä) i)on i^r in feiner 9fiebe

uttterBred)en ju laffen, fügte er l^inju: ,,?)flegen ®ie

alfo immerhin getüiffen^aft in fi(^ bie ^ieBe für \)ie

^unft; benn ernfte S5ertiefung in biefelBe, namentli^

in bie l^eilige 50lufi!, toirb unb mu^ (Sie mit 9^ot]^=
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lücnbigfett auf S^r etgeneä innere» ©ein i^inwetfen;

nnb be8 OTmäc^ttgen unb 5(Ilix)eifen SBege ftnb, 16)

lüieber^ßle eö mit 2)emut§, mannigfa^ unb «nerforfi^^

ltc| für beö armen ©rbenünbeg BlobeS 5luge unb für

fem fur^fii^tig ©rfennen. S3iellei(|t ift hk SteBe für

hie ^unft in St;nen jeneä l^cffnung§ret($e ^ufbämmern

be§ 5[Jißrgenrct^eB , ba§ ben 'Aufgang eineö fd;onen

gi^ie§, ben ^Durc^Bruc^ jeneö magren @lauBen§ üer!ün=

bigt unb üerljetfet, ber gur ©rfenntniB fü^rt. 3^ur fragen

(^ie fid; e^rli(^ unb getinffenl^aft, in toie ireit (Sie

in fid; at^ eine äßal;rl;eit füllten, voa^ @ie mir auö=

gef:prü($en l^aBen. 5D1an ift nur in gu üielen gäHen

gegen fi(^ Ieid;tgIäuBiger, alg man eö fein bürfte, unb

Betrügt fid; baburd; um fein ii^a^reS $eil/'

2)er 2)ü!tor mar in^tütfd;en ^erangefommen, fo

ha^ er bie legten SBorte btefer Unteri^altung ncd) t)er=

nommen l^atte. ^aö mar gegen SSütorinenä ^^Bfi(^t.

(Sie l^atte fi(^ in ben ^aar S;agen Bei t)erf4)iebenen

^Intäffen gegen i^n in einer Sßeife geäußert, hie i§n

hie SBa^r^aftigfeit beffen^ maä fie t)ün fid; üor bem

^ater auggefagt, mit ^eä)t Be^metfeln laffen !onnte;

unb fid;, menn auc^ in ber fd;onenbften SBcife, im

^eifein eineö jungen SO^anneö Don bem ^ater gurec^t

gemiefen unb ermahnt gu fe^en, mar i^rer ©itelfeit
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i?erbne§lt(^. ^u6) in btef'em SciUe fam jene ent=

f(^(offene ©elraubt^ett, toetc^e fie ntc^t leicht im @tt(^e

Ite^, i^r mit gefi^idter §{u§rebe ^ur ^ülfe.

„2öte fc^atf S^r 33(td tfti" fagte fie, „unb tüte

er Wnberen hr^u i?erBilft, fi($ felBft erft in hem rechten

S'i(^t ju fel;ett. Sc^ ina^te, trä^renb ®ie no<S) gu

mir f^ra(^en, eine neue unb mi^ üBerraf^enbe @r*

fal^rung. @ie l^aBen Q^e^t, üoKfümmen diedjil Wu$

id^ Bin leii^tgläuBiger gegen mic^ gerüefen, alä i($ e§

a^nte ober bad;te. 5II§ iä) )ooxl)in jene ^e^au)^tung

üBer bie SBirfung au^pmd), n)el(^e bie ^unft Bi§^er

auf micf) gemacht ^cit, »ermutl^ete id) boä) im ©runbe

xtur üün mir, tra^ id) Bel^aupten woliu. @§ U)ar

ein W?:iom, ein Sunfc^, ein (Sinfalll 3^ennen ^ie

eg^ toie ®ie woHen! 5lte aBer mein eigene^ Söort

mein £)^r Berit^^rte, Hang eä mir me ein frembe^,

iüie ein ®eban!e, ben au§ mir felBer gu erzeugen iä)

niä)t t)ermD(f)t ^aBen toürbe; unb hoä) em^fanb iä)

meinen tiefen Sufammen^ang mit aller ^unft leB*

l^after al§ je ^uüor, a[§ eine mic^ et^eBenbe unb Be-

glücfenbe SS^a^rl^eit — ai^ einen (Segen. 50^it einem

Sorte: i(5 erfannte unb fül^Ite, n)a§ iä) nur t)er=

mutzet! 3$ Befag, Jüa^ i(^ erfe^nt l^attel"

„^0 geBe (^ott, ba^ biefe Sßa^ir;eit ]id) in S^nen
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me'^i nnh mel;r Befefttge, ba§ fie in S^nen irac^fen

unb roivlen möge!" entciec^nere ber ?)ater, beffen Wuge

:|3rüfenb auf t^r xn^te. (^t xei6)k x^x bamtt bte

^anb unb U)olIte ft($ entfernen. @te neigte fic^ tief

üor il;m, fo ba^ er fegnenb feine S^ei^te üBer U)xem

fc^onen »Raupte fc^treBen l'ie§. 2)ann fagte er bcm

^Dftor ^eBen)ü^l unb ging tJon i^nen fort.

25iftorine BlidEte i^m eine Söeile naä), ber £)ü!tür

lie^ feine fingen ni<i)t t>on i^r. @ie Bemerfte e§ unb

fragte, n)a§ er bamit n)ülle.

^S(^ mo(^ie miffen, mag @ie im (Schübe fül^ren;

lüiffen, it5el($e^ebeutung?)ater2^1peD^^ilug fixr©ie ^atV^

„Sßie fonberBarl" rief fie, „Sie nti§trauen mit!

(Sie fe^en irgenb eine 5lBfic^t, einen Swed Bei mir

üorauS. 2)ay ift nic^t fd;ün üon Stauen, aBer ha^

9Jti^trauen gel^ort gu eine^ tü(^tigen Wrjteg (Sigen=

f(^aften, i($ mu§ e§ S^nen alfo mn^l »er^ei^en, unb

iä) t^m e§ um fo leichter, alg Sie in S|rer Wnfid;t

irren. Sßa§ !ann iä) ^ier in biefem S^ale vooUen,

aU miä), fo gut eg geBen toill, vergnügen, tüä^renb

meine 50lutter i^re 5^erüen auSrul^t unb BeleBt? 2Öa8

!ann iä) mit bem ^ater unb mit ©eine« gleichen tooHen,

Me mir 3^i(^tg fein, S^ic^tö Bieten fonnen, unb beren

tc^ üielletd;t faum me^r gebenfen irerbe, ipenn unfer
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Slufent^alt in ST^ren S3ergen nac^ tüenigen SBoc^en

gu @nbe fem lüirb? Sd) mochte, tt)ie @ie [t^'g trül^I

benfen fonnen, bie Seit l^ter oBett bo($ mä)t ganj

wnb gar verlieren I S(^ mü(|te fte au(^ für meinen

S:§eil Benn^en. Unb baS Sßefen ber ,^(oftergeiftIic^en

l^ter in ber SßeltaBgefc^teben^eit gu ftubiren, finbe 16)

fo an^iel^enb al§ unterl^altenb. Sollen ©ie mir ba§

gu einem SSortüurf ma(^en, ber (Sie boc^ felBer ein

SSeoBai^ter finb?"

„3(^ l^offe bieö bereinft ju merben," l^uB ber

Potior, an.

S}i!torine verneigte [ic^ fi^ergenb. „2öte Befrei»

benl" ipxa^ fie. „31I§ oh iä) e§ nic^t fäl^e, Vok @ie

mi$ unb meine SJlutter nnb beren üeine ©igenl^eiten

fd;on ie^t üollauf burc^fc^auen!"

@r n)i}Ilte bag üon fi^ aBiüeifen, fie ^inberte il^n

haxan. „SBoju biefe gefellf($aftli(^e nnb fleinlii^e

gtererei? Sft ha^ hk freie Offenheit be^ 531anneä nnb be0

(S^iüei^erS? 2)a finb (Sie mit mir in Söa^rl^eit Beffer

barani 2)enn tt)ie ic| S^nen neulid) fagte, Sie mürben

einen gnten ^ameraben an mir finben, fo i:)erfi(^ere i($

Sinnen l^eute, ba^ i(^ )PoixUiä) üBer ad S^^r ©rtüarten

ix)al^r]^aft fein !ann."

„Sßa^r^aftigleit fe^t m ru^igeg SelBftBeiüu^tfein
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unb ütel innere UnaBl^ängigfett t)orauö, nnb bie[e

@tgenfc?^aften
—

"

„Sin bte[e @t9enf4)ciften einer ?5rau gu glauBen,

^at man in 3l)ren SSorlefungen @ie nö^ niä)t geleiert!"

fiel i^m ha^ gräulein f^Jüttenb ein. „dlun, £)o!tor!

fo gönnen (Sie eö mir, in biefem gälte S^ren Seigrer

ijorgufteClen; nnb iljren ^e^jrern :pflegten hu ^enen

bo(^ t)ün Einfang meift ju gkuBen nnb anf [ie ^u

f^iDören."

@r Betl^enerte, ba§ er Bereit fei, il^r gu gkuBen,

tt)a§ [ie au($ üon fi(^ Bel^an^ten möge.

„^u(^ iDenn iä) UeBIeS üon mir fage?" fragte fie.

„Wnc^ bann," entgegnete ber ^oftox, ber im

^ugenblicfe üöHig unter bem S3anne i^rer 9ftei§e unb

il^rer f^ielenben ©efaUfud^t ftanb. „5lu(^ bann — i?ür=

auögefe^t, ba^ (Sie eö mir geftatten, (Sie gegen [i^

felBer gu üertl^eibigen."

„(55ut benni (5o wiU i^'^ S^nen nur geftel^en:

iä) erfenne im ©runbe auf ber SSelt ^xä)i^ an al§

nur miä) felBft. 3(^ unb mein SSergniigen, x^ unb

mein SeitüertreiB unb mein S3el^agen finb, tcenn ic^'ö

rec^t Bebenfe, mein alleiniger Sivec!, mein eingigeö

3iel -"

8f. 8c»atb, SSencbift. i. 15
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„^IBer @te finb aro^mütl^tg, (Sie ftnb freigeBigP

fiel tl^r bei ^oitoi ein.

„3Sei( t(^ 9flt^t§ babur(^ entBel^re, n)eil tc^ gern

in \xD^i^e ©eftc^ter fel^e unb tt)eil td)'g lieBe, menn

man meiner gern unb e^renüoH gebenft."

„Wldn gräuletnl" rief ber ^ottox, ber ]iä) in

biefe ^rt öon @]^rlic!^M ni$t ftnben !onnte, tüeil er

einer foldjen, ba^ frembe Urt^eil öottig geringf(^ä^enben

(SelBftüBer^eBung nie guüor Begegnet n?ar, „me

mögen (Sie fo f|)re(^enl (Sie irären bo(^ ni(^t fär}ig,

einem Slnberen voe^ gu t^un —

"

„Um mein SSol^IBei^agen ju Beforbern?" — er^

gängtc fie mit breiftem Sinne. „3)ag it>ei§ i^ nod)

ni($t; ba§ miifete i(| erft erfal^ren unb er|)roBen."

(gr ftanb cor i^r, um eine 5lntn)ort offenBar

terlegen. (Sr ixsu^te in ber %'^at nid)t, 5ra§ er t^on

i^x bexthxt füHte.

£)ag mad^te il^r erft rechte greube. „@e^en @ie

itjol^l, 2)o!tDr!" fprac^ fie, „ba^ Don mir gar 5!Jlanc^er=

lei gu lernen ift unb ba^ e§ in bem ^ergen unb bem

Reifte ber grauen, bk Sl^r Ferren fammt unb fonberö

a(g ba^ f(^ir)ä(^ere (^efd^Iec^t Bel^onbelt, üon beffen

lüeic^er (^efü^Ig^Seligfeit S^r gu f^rec^en lieBt, al§

pttet S^r ba§> (Sein unb ^efen jeber ©injiinen ge=
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lüogeii unb erfor]d)t, — ba^ es unter un§ grauen l^arte^

egüifttf(^e unb falk »^ergen mit l^et^en unb hod) Haren

Mp^m gteBt, üon benen @ure ^l^tlofüij^'^en fi(^ S^tc^t§

träumen laffen, meil ]0ld)e grauen e§ ntc^t eBen not^ig

ftnben, ft(^ bem S3erei(^ furgfti^tiger ©ele^rfamfeit gu

na^en!"

@te lel^nte ft(| barauf mit gefreugten ^rmen in

ben (Stu^I gurüdf unb fa^ in bie gerne l^inauS. (5^

entftanb eine ^aufe. £)er 2)ü!tor mar unangenehm

Betroffen. @r füllte fi^ i:)erle^t buri^ hk ^oUe, tüel(^e

33iftDrine t^m am l^oc^müt^iger Saune aufju^ujingen

haä)te, unb er »ermoi^te bem ftoljen weltgeipanbten

grauengimmer gegenüBer boc^ nic^t ha^ red;te SSort

ju flnben, um fi(^ t?or ber UeBerlegenl^eit p f(^ü^en^

bie fie i^n fügten laffen rcoUk.

3nbe§ fie !am x^m noc^ einmal guüor. 9Jlit

jenem Säckeln, ba§ lüie ein lüarmer (Sonnenftra^I t)en

falten 6errfd)fü^tigen ^lu^brucf i^rer 5[Jlienen iDeg-

fi^moig, fagte fie, inbem fie fi^ erl^eBenb i^re ^panb

il^m auf hk (Bä)uikx legte: „nid^t tüa^r? lüir taugen

^liä)i^, lüir grauen auö ber großen Sßelt? unb (Sie

tüerben nic^t einmal glauben, ha^ man mir glauben

bürfe? — 2)ag ift noc^ ein ©lud! Denn iraö finge

iä) nun an, I;ier, wo tvix auf «Sie angeU^iefen finb,

15*
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n)erm (Sie iiiic^ ntc^t für meine eigne 3ieiiäumbertn

^cdtm lüoHten? menn (5ie aU ha^ ^ä)kä)k tvixtli^

loon mir t}ää)kn, ha^ iä) mit eben nai^gefagt l^aBe?

— ^an^ unb ^o\ müßten @ie ja üor mir Derf(^lie§en,

^D^lutter unb (Sc^lüefter üor mir tüarnen; ben ^ater

^^ec)|)]^ilu§ Bitten, mit einem %orci0mu§ S^rem .^aufe

gu ^ixife 5U fommen! Unb ha^ (Sie mir noc^ !etn

^^page! ä«3^^iifeJ^ l^aBen, ba^ ift e§ eigentlich, u>ag

mid; am meiften trmnbert!" —
(Sie ^atk \iä) bamit, uninl^ig lüie [ie eö Bis-

jDeilen trc^ i^rer guten DJlanieren fein lonnte, trieber

in hm niebrigen (Seffel fallen laffen, ber auf ber

offenen (Gallerte ftanb, unb n)arf mit tafc^er «^anb

hk langen fc^iüarjen Socfen öon ber er^i^ten (Stirn

^uxM. 2)er ^ottox lehnte i^r gegenüber an einem

Der ?)feiler, auf meieren ha§ SSorbac^ rul^te. @r ^aik

hk 5lrme üBer einanber gefc^lagen unb Mxa^kk [ie

nod) einmal mit unueriranbtem ^lid.

5)aä fiel i^r läftig. „5flun? unb n)aö nun?"

fragte fie t^n ^)lö^li(^.

@r l^atte fic^ injiDifc^en gefammelt unb gefaxt.

,;3l|3age! merbe i^ niä)t rufen!'' fagte er, „boi^ ^aBe

iä) Sinnen in ber Sll^at ju banlen für hk ^eftion, hk

an mir nic^t t>erloren fein foU."
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,fök ftnb enlfc^Ioffen ,
]iä) »or mir gu lauten?"

meinte 35t!torme.

„3(^ gkuBe, ba§ man ha^ fel^r ni?tl^Tg ^at!" ent=

gepete er il^r.

„@el^en @te, ^ofioil ime 'f(^nell wir t)Drtt5cirtg

fornmen!" fagte fie mit einem Sone, bem ber ®öfter

eine leife (^m:|3finbli(^!eit ait^nl^ören meinte. „Srei-

mutl^ gegen greimutl^! 2)a0 ift ber Sßeg ju jener

guten .famerabfc^aft, hk iä) wn§ propl^e^eite. — ^(Ber

(äffen mir ben (S($er§ auf fic^ Berufen. (Sie finb

ernft^aft geiüorben unb iä) Bin e§ au(^!"

(Sie er^oB fi6 mieber, lel^nte ft(^ neBen i^m üBer

bie IBrüftung ber Batterie, ]a^ dm Sßeile in ba^

5l^al !^inau§ unb fagte bann mit einer ^f^ul^e, Ue hen

jungen 5Dlann faft noä) me^t üBerraf^te al8 hk ^Scene,

Me fie il^n eBen '^atü burd^IeBen laffen: „^k a6nen

e§ gar nic^t, ^oftoxl tüie haQ §eBen, ha^ mir führen,

mie bie ©efettfc^aft, in ber ic^ miä) Belege unb in

metc^er ein Seber Wn|>ru^ an unfer ©inen mad;t,

hk 5^eri^en üBerreijt unb ha^ (55efü^I aBftum^^ft. Tlix

felBer Bin iä) lo menig üBerlaffen, ba% iä) feiten ein=

mal bie 3eit gewinne, an miä) felBft ju beulen, mic^

auf mid) felBer gu Befinnen/



230

,,2)a^ @te ntc^t gufrtebeit mit Sl^ren ^eBen§=

guftättbeit ftttb, ha^ cjrabe l^ätte tc^ tttc^t üermut^et!"

fiel ber ©oftor ein. „^ie feigen fe'^r gefunb auä,

uttb fd^einen mir üoKfommen mit fid; @itt§ gu fein.

<Sie merfen baran, ha% iä) no($ nic^t rtd^tig gu

BeüBac^ten im @tanbe Bin."

„3(^ f^eine gefunb unb \ä)eim aufrieben 1"

lüieberl^ülte [ie. ,,(S§ ift eBen ^^lle§ (S^ein, mag un§

itmgieBt, unb man ^at füc^ar bie 5(ufgaBe, ja bk ^^Pic^t,

baöienige ju f(feinen, U)üfür nn§ p Italien e§ ben

5(nbern BelieBt. — 3(^ tvoUie, @ie fennten bie Söelt,

lüie i(^ fie fenne! — Unter bem @($eine ber Sreube,

ber ©efunb^eit finb voix We txantl gemütpfran! —
um e§ ric^ticj ju Bejeic^nen! Unb fo gelangtoeilt üün

ber neBerfättigunc^! fo miibe t)on bem @U(^en nad^

irgenb (Sttüaö, ba§ un§ freuen fönnte!"

Unb aBermatg Brac^ fie in i^rer Oiebe ^(ü^lid)

aB. 2)er 2)D!tor fa^ fie n)ie eine unerirartete Statur-

erfc()einunv3 an. @ie !am i'^m tüirflid^ n)ie gemütp=^

!ran! üür, er nju^te fie in feine Bi^l^erigen ©rfa^^rungen

unb SSorftellungen nirgenb einzureiben unb ha^

fie immer fo unerajartet aBBrat^, ta^ ma6)te fie il^m

mä) bQpp^it un^cimli^. ©§ mar i^m beäl^alB fel^r
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iDiUfommett, ha^ feine Sö^utter na^ t^m fd^tcfte unb

ba^ btefe Unterrebung , bereit Swetf utib tlrfa(^e er

nti^t Begreifen fonnte, fo tl^r @nbe fanb.

SSütorine l^ingegen voat üerbrte§Itc^ , als er fte

t)erlte§. 2ßa§ fie eigentli(^ geiüoHt, tr>aö fte im @inne

£e|al6t mit ^Ittem^ lüa§ fte gegen ^ater '^^eop'^ii unb

gegen ben 2)o!tor au§gef^ro(!)en l^atte, ba§ ju fagen,

ober e§ fi(^ felBer gu erflären, iräre fie !aum im

^tonbe get^efen.

@ie l^atte, tüie e8 tl^re ^rt trar, einem Einfall,

einer Saune ma^(o§ nachgegeben. 2)a§ ^ebütfni^,

immerfort ^luffel^en unb S3eit)unberung gu erregen,

l^atte fte attmälig bal^in gebracht, fi(^ üor jjebem 5[Ranne

in einer ii)n Ü16erraf(i)enben Stoffe barjufteHen, unb e§

!onnte i^r be§^lB leicht Begegnen, ha^ fie fi(^ in ber

Sßal^I berfelBen in SSejug auf i'^r ?)uBIi!um, ober

auc^ in ber S3e]^anblung§toeife i^re§ ^'^emaS gelegent=

liä) »ergriff. @ie ging bann in folc^en gäHen regel*

mä§ig lüeiter, a[§ fte e§ gelüoCft l^atte, oftmals treiter,

als i^r ©egenüBer e§ »ertragen !onnte; unb triber

tl^ren Söitten tl^at fie Bei fold^en gefliffentließen @nt=

pCfungen il^rer vermeintlichen (SeeIengro§e unb

Originalität mitunter S3lic!e in il^r eigentliches Söefen,

üor benen fie unn)ill!ürli(^^ 3ufammenf(^rccfte, unb \)k
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fte für ben 50^üment jene «Seelenleiben m ber %'f)Cit

attnäl^erttb em^ftnben Irenen, mit betten fte ft(^ ber

^IBiüec^Sluttg Ujegett gelegentlt(^ gu fc^ntüdett IteBte.

®te füllte ft(^ battit eitt :|3aar ©tuttbeit kttg fe^r

urtBefriebtgt, t^r Batterie i)or t!^rer UeBerfatttguttg, %
f(^auberte üor beitt, tra§ — tüte fte e§ batttt ^u Be-

ttettttett IteBte — 2)ätttotttf(^e§ itt ber Stefe tl^rer "Seele

ttac^ Befrtebtgttttg ixnb ?Jreube lec^^ettb, ttt t^r t>er==

Borgett lag; ja fte foitttte S^l^rättett be§ 5DMetb§ üer^*

gießen liBer ft(^ uttb üBer t^r ©ef^tcf, ba^ eg tl^r

ttic^t üergontit ^atte, fc^on ttt friil^er Sugettb ttt fattfter

^teBe fttll Beglütft, ettt uttBead)tete§ 2)afeitt l^armloS

^u getttegett.

(Ste geftel jiä) aber ttteittal^ Beffer, al§ ttt btefer

fRü^rttttg
, fte \a^ anä) itietnalä fc^oiter au§, al§ ttt

ber üorüBergel^ettbett ©nttattuttg, iDelc^e tl^reit feeltfc^eit

@etltaitjeretett folgte, unb fte tüitrbe auä) l^eute btefe§

getfttgett @ettuffe§ tl^eil^afttg geiüorbett fein, l^ätte fte

ft(^ ntc^t fagen ittüffettr ha^ fte beit 2)o!tor nti^t Be^

gauBert, ni^t getocittten, fonbertt burc^ il^re UeBer^

tretBung ad^tfatn auf ^iä) felBft geittac^t, uttb tl^tt gegen

fte ernüchtert l^aBe.



'^c|s^e|ntes Cagitel.





Per 2)üftür Ite^ [t(^ an bem ^Menhe nxM trteber

erBltrfeit, uttb ba§ quälte SSiftorine. Sl^r i^eiiangte

bana(^, bert ^D'lt^tDn au§jug(et(^en, fie lüüllte titelt,

ba^ man in bem $aufe ü^ne bte i^r nötl^tge unb ge*

lüo^tite S3etr)Uttberutig »on iT^r fprä(^e, uttb metl' tbre

SStrtl^gleute t^r gejagt l^attett, tüte i^x ©efang be§

Ave Maria att bem ^Bettbe nac^ t^rer 5Itt!uttft il^nen

ha^ ^erj Beiregt ^abe, fe^te fte ft^ att hn^ Snftrumettt

Uttb fang bte f(^öne ^elobie mit raeifterl^aftem

S5ortrag.

^Ber »Ott ber Sötrt^tn gamtite !am Sfltemanb

mel^r jum 2Sürfd)etn unb erft am folgenben 5Dlcrgen,

aU er fid) nac^ t^rer 93tutter S3eftnben ju erfunbtgen

l^atte, fa^ fte ben ©oftor irteber.

(Bte geigte ft($ fo fanft unb l^etter, ba§ fte ber

SSÜtortne i^on geftern felBft in t^rem ^(eu^eren !aum
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M)nliä) faB, Httb o^m be§ ©oftorg Infpra^e ab^u^

)s)axten, brücfte fte i^m, nac^bem er hk it^ettläuftgen

^^ugeinanberfe^ungen ber S3aromn auf ba^ 5^eue an=

geleert '^aite, i^t SBü^gefaHen an bem %l)cde ang.

„@§ tft ettüaS @ei^etmni^üolIe§ in btefem eng

umgrenzten ©tiid^en ©rbe," fagte fte, „e§ ^at etvoa^

ii?unberBar S3eru!^tgenbeö. S$ n>ar geftern einmal

xtä)t tief aufgeregt, ©onft flingt ha^ in mir oft mele

S^age naä). $eut ift WffeS fo ftill nnb li^t in mir,

ha% iä) meine, eg fei auc^ immer fo geiDefen. Sc^

mac^e üBer]^an:pt l^ier lauter mir neue (Erfahrungen.

3n ber @tunbe unferer ^3[n!mtft erquickte mic^ hk

stille be§ S^aleg, entjüdte mic^ ber behaute, ^oä)

übet ben «^au^tern ber anberen ©rbBelüo^ner gu at^men,

unb bem getüol^nten 5l[ltag§leBen unb ben OTtag§=

menf(^en fo n>eit entriicft §u fein. Im iXüeikn, am

dritten Sage überfiel e§ miä) me eine 5(ngft. 2)ie

Berge rücften mir ^ufammen me @efängni§mauern.

3(^ fteüte mir looi, ha^ id) ^kx BleiBen, ^ier fterBen,

tia^ iä), um be§ 2)i(^ter§ SSort gu Brauchen, aug biefeg

Z^ak^ (^rünben ben SluSgang ni^t mel^r ftnben tvütbe;

iä) fonnte biefe 5lngft felBft )Odx meiner 5l}lutter !aum

geheim l^alten, unb je^t —

"

„Unb je^t?" fragte ber ^oltox.
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„Se^t legt ftc^ bte Bütie Wk em S^uBer tnilb

um meine @tnne unb um meine (Seele. @ie spinnt

mi(^ in [i$ ein, [ie Beftridt miä) it^iber meinen Sßitlen.

S^loc^ üDr lüenig Sagen ba^te i(^: tüie traurig ift biefe

@nge! vok tobtenb mu^ biefe ©teid^formigfeit beg

SeBenö l^ter auf bie £)auer fein! tüie ol^nmäd^ttg er=

fGeeint ber 93Zenfc^ in biefer ©ro^e ber Statur! SSie

nichtig unb gleichgültig ift 5lC[eg, it>aö bem einzelnen,

rafc^ öergänglii^en 5i}lenf^en in ber üeinen ©emeinbe

Begegnet unb gefc^iel^t, hk fic^ l^ier in ben uralten,

hmä) Sal^rtaufenbe Beftel^enben ©eBirgen lüie ein

3lmeifent)ßl! gufammengefunben l^at."

,/^c^!" feufgte bk S3arünin, ,M^ ift e§ \a eben,

ha^ 2)u 2)i(^ be§ 2)en!enö ni($t entmöl^nen fannft,

ba^ 2)u nic^t einfa(^ baS 35ertrauen geiüinnen fannft,

U)ie ujir 5(lle nur Eintagsfliegen finb üor be§ ^Ü-

mächtigen ^^uge , ber boä) fein «paar auf unferm

Raupte unge^ä^lt lä§t; unb cor bem e8 Z'^oi^eit ift,

an fi(^ felBft gu benfen, ba feine ireife ^anb uns

greub' unb Mb, ba^ §eBen unb ba^ @terBen i)or=

Beftimmt l^at, eT^e irir noä) toaren! ^Ber glauBen

@te auä) mxtii^, lieBer 2)ü!tür!" fe|te fie ängftli^

j^in^u, „ba^ e3 Bei mir mit bem £)ru(! l^ier in ber

redeten @(^läfe im ©rufte S^lid^tg gu fagen ^at?''
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,,^iä)t boi^ ©erinäftel" kt^euerte ber Potior.

SBiftorine fonnte fic| etneö Sä^elnB nic^t er*=

tüel^ren. 2){e aKutter lüar tl^r immer fümtfc^, jrenn

fie fi^) im ©lauBen emporgufi^mingeix unternal^mf

benn fie t)erftieg fic^ baBei tneift auf falfi^em SBege,

fie n)arf au(| in ber Olegel U)ie in einem ^aleiboffop

wal^lIüS burc^einanber, voa^ fie an religiofen ^l^rafen

eben fö xva^llo^ aufgelefen '^atte; unb SSütorine Be=

merfte alfo, p^ne fic^ burc^ hie erma^nenbe Stt^iff^en-

rebe ber S3aronin in il^rem früheren (^ebanfenganae

irgenbtoie ftoren §u laffen, voie fie erft je^t unb ganj

aHmälig, gu einem ©leii^gemid^te in biefer i^r neuen

unb fremben SSelt gelange, njie fie ha§> %^ai gu

lieBen Beginne.

„^eit iä) burd; @ie unb burt^ hext ^ater mel^r

unb me^r hie S3ebingungen fennen lerne, unter

voelä)en biefe üeine ©emeinbe l^ier kU, feit i^ üon

ber unb jener Samilie irgenb ettvaQ 3^ä^ere§ U)ei§,

Bef(^ciftigt miä) ba^ ^lllegl" fagte fie. „S($ male eö

mir mit SBo^lgefaEen au§, inie ieii^t e^ l^ier fein

mii^te, mit iijerl^ältnifemä^ig geringen 5D^itte(n fel^r

Sö^efentließ e0 gu leiften; iä) fteHe mir üor, tioie e§ l^ier

in ben t)erf(^iebenen «Käufern unb in ben »bergen il^rer

S3ewo§ner ausfeilen mag. 3(1 Betreffe mi^ barauf,
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ba^ i^ an bag ^ä)iä]al ber gamilie 5lnf(^afft, an

grau SafüMa ben!e. Sc^ finbe eö merfiüürbtger unb

fie felBft eigenartiger al§ bk @e[c^ic^ten unb hk

^m\ä)en, hk mir gu ^an\^ ipoi^tia, erf(^tenen ftnb.

3(^ mo^k SafoMa'g ftarren @inn ermeic^en; unb

iä) frage mic^ baneBen, ob e§ il^rem f(^onen ©ü^ne,

ben bk Statur fo fel^r 16et)ßrgugt ^at, benn leBenöIang

genügen !ann, l^ier in feiner Jx)ellentlegenen ^(ofter*

ürc^e 3al^r au§ 3a^r dn immer nur (S^eBete gu

\pxeä)en, ^naBen ju unterrichten, unb mit feiner un=

l)erg(ei(^Ii(^en stimme baQ ^Iboramug gu fingen."

,,S5re @eban!en l^eften ft(^ an biefeö %'^al, lüie

fi($ ein «^eBel an ben ©teinBlcx! legt, ben er aug

feiner din^e unb t?on feinem alten ^k^e fortBett)egen

mochte," meinte ber 2)ü!tor, ^unb iä) finbe alfo in ge*

iüiffem @inne in S^nen einen S3unbeggenoffen, benn

e0 tft aUerbingö gar SSieleS gu fi^affen unb 5iJlanc^erIei

gu fi)nn ^et unter un§, ba8 für unö 5llle fe^r xion

3^u|en iräre. Wuf bie geiftlic^en »Ferren ^at man

baBei aBer ein für alle 5!Jlale niä)t gu gälten, bie mu^

man laffen, tt)ie fie finb, t)Jom $errn ^Bt Bio l^inaB

jum 3üngften, bem ^ater S3enebi!t/'

2)ie SBirt^in !am, bem ©ol^ne gu fagen, eg fei

ein S5cte an^ bem Softer Da, ber 3(Bt »erlange il^n
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in f^red;en. 2)er 2)o!tor \ä)iäk \iä) §um ^lufSrud;

an. 51CI§ er ftc^ fc^on empfol^Ien ^atte unb ber Spre

guf(^ntt, fagte S5t!torine: „(Sie f^rac^eti üom ^ater

^enebtÜHä; fommt ber niemals in 3^r ^au^ utib

itie gu feiner 5!}lutter? 3c& Bin i^m feiliger nur ein

eingig 5[RaI Begegnet, als njir ben 5D^ittag Don bem

»^errn 5lBte famen."

„2)ie jungen 5i)lün(^e gelten feiten gan$ allein

an^/' antlüortete il^r ber 2)ü!tor. „'Sä) traf il^n

jehoä) fcJ^ün glDeimal in ber 5!Jlorgenfrü]^e lefenb brüBen

auf ber ^loftermatte an, unb ging mit il^m l^inaB."

£)amit »erlief er fie, um fic^ na^ bem ^lofter

unb gu bem 3lBte gu BegeBen. (S§ n>ar il^m aBer gar

nid^t lieB, ha^ er gerufen irurbe, e^e er fi(^ felBft

gemelbet l^atte. @r vou^k, mit n)ie großer (Strenge

ber ^Bt auf feine Söürbe unb auf hk @^rfur(^tS=

Bezeugungen l^ielt, mit vodä)m man hext ^eBten be§

^lüfterS in bem Sl^ale üon alten Seiten ^er ge^ulbigt

l^atte, unb ber Potior Brandete für feine SirJede eBen je^t

hk (3^ndofl)eit beg MofterS, unb be§ 3lBteg guten SBiUen.

5lu^ mar eg in ber Sl^at ein SSormurf, mit bem

ber 5iCBt ben 2)o!tor anf:|3ra(|, al§ biefer mit bem e]pr=

erBietigen ©ru^e, ber bem früheren ^lofterf(^üler

giemte, Dor il^n l^intrat.
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„5^un!" ]pxaä) ber WBt, tnbem er i^n mit feinem

S3lic!e mag, „nun, »gerr 2)ü!tor, mu§ i($ (Sie erft

Idolen laffen? 2)ie tüeiten SBege, auf benen ©u um=

l^ergefommen Bift, unb hk neuen ^el^rer, bie 2)u

gehabt ]§aft, ^aBen 3)t^, it)ie e§ fc^eint, ben ?)fab gu

jener (Stätte nic^t gleich \t)khex ftnben laffen, an ber

man 2)eine erften (Stritte leitete unb üBern)a(^te; unb

man l^at 2)i$, n)ie eg f(^eint, geleiert, 2)eine erften

Seigrer gu i:)ergeffen."

2)ie i^errif(^e unb l^oc^fal^renbe %t be§ fonft

ni(|t eBen ^^erauSforbernben ^^Bteg t)erlegte ben 2)o!tür;

inbeg genot^igt i^n ^injune^men, entfc^ulbigte er fic^

mit feinen £)Bliegen^eiten iregen ber anfd^einenben

33erfäumntg, unb f|)ra($ baBei bk »Hoffnung au§, ba^

ea fein UeBelBeftnben beg :^o(^it)ürbigen ^errn fei,

iüe((^eg i^m hk ©l^re t^erfc^afft l^aBe, gu il^m Befd^ieben

gu lüerben.

„3^einl" i?erfegte ber ^IBt, „iä) Bin ©üttloB noc^

immer rüftig unb mir Bebürfen in unferm ^lüfter

neBen bem ?)ater SOflebüng au(^ !eine§ anberen ^gteö.

S^ur 2)einer Steuerungen icegen T^aBe i^ mit 2)ir gu

f:pre(^en."

2)iefem Süue gegenüBer fiel bem felBftftänbigen

^. Setcalb, Senebilt. i. 16
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5D^anne bie Unterü;)erfung fc^mer, boä) fagte er, er

fte^e gu ^efe^L

3)er ^Bt Iie§ fic^ 3ett. @r nal^m (angfam eine

5)rtfe auö ber 2)üfe, bk er in ber »^anb ^ielt unb

f|)ra(^ barauf: „Söie bk SSerl^ältniffe ft(^ nun ein*

mal unter (^otk^ Sulaffung in unferm Sanbe geftaltet

^aBen, ftel^t mir freilii^ hin eigentliche^ ?Rcä)i me^r

gu, barüBer gu entfc^eiben, toa^ ber S3efi^er l^ier im

Sl^ale mit unb auf feinem ©runb unb Boben machen

lüiH, fufern beä ^Icfterg unb ber ^emeinbe Söol^l^

fal^rt mä)t baburc| gefc^äbigt mrb. 2)eine Tlutkx

war (d]o Befugt, fo iüte fie eö getl^an ^at, i^r @aft=

'i)an^ 5U ern^eitern, ein neues jiüeiteS ©aft^aug auf

i^rem @runb unb S3üben gu erBauen, unb eg ben

^ebürfniffen ber S^ieifenben an§upaffen, "ood^e unfere

^erge je^t bur^^iel^en. ^iä) xoiti \eboä) Bebünfen,

el^e 2)u baran gingft, ^ier eine ^uranftalt gu Be=

grünben, ^ätk eä fi(^ geBü^rt, barüBer §um n)enigften

beä ^bfterS ^ati) unb 50fleinung einjul^olen."

2)er 2)ü!tDr vootik auffahren, na^m fic^ jeboä)

gufammen. ,,$oc|würben,* fagte er ruBig, aBer fel^r

Beftimmt, „l^aBen mir eBeu felBft eingeräumt, ba^

Sebermann Bered^tigt fei , l^ier fein ©eiüerBe nac^

eigenem ©rmeffen gu BetreiBen; unb i(| vermag nic^t
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emgufel^en, mc eg betn Mofter ober ber (^emembe

^a^t^eii bringen fönnte, ipenn meine ^ranfen ^dU

Jüeife unter meinem 2)a^e ju üenx)ei(en notl^ig finben."

„Unb büc^ ift eg nnfere Sflu'^e, un[er grieben^

mlä)e 2)ein Unternel^men ^ier Bebro^t. 2ßir icaren,

2)u tüei^t e§, bie erften 5lnfiebler in biefen S3er3en;

ha^ ^^ai iDurbe bereinft buri^ «Sc^enfung unfer freies

©iaentl^nm. 2ßa§ eg an ^^ultur Beft^t, i?erban!t e0

ung. SBvtö iüir l^ier fuc^ten: SeltaBgef^ieben^eit für

nn§, unb ^ftul^e für bie ©c^üler unfereä «^aufeS, bie

befa§en tvix xniä) Big auf biefen Sag, üB|(^on unS bie

5[Jla(^tt)oll!ommen^eit üBer ha^ Sfectl unb hk ©e*^

meinbe, lüelc^e ft($, 2)an! unferer üiel^unbertjä^rigen

^i(fgBereitf($aft, um unfer ^lofter unb um un§ ge=

Bilbet ^at, mit unBered;tigter SÖilüür entzogen lyi^rben

ift. ^Ber biefe unfere l^eilige Otul^e mirb geftort, hk

(Sitteneinfalt ber ©emefnbe lüirb »eruiertet weihen^

rrenn fi(^ l^ier ein >^uroü Bilbet; iDenn hk Safter ber

müßigen Sßelttuft ft$ ^ier üBen Spielraum fu(^en

fommen, »enn Bofeg ^eif^iel aller ^rt bem ©inne

ber un0 l^ier anvertrauten 35glinge ben ©ruft unb

hk SSertiefung rauBt." —
@r l^ielt inne, na^m eine neue ^rife unb hk

fingen klugen unter ben feinen no^ immer bunfeln

16*
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Brauen auf hen 2)üftor genietet, \ag,k er: ^2)te SieBe

für 5Deme S^^imat^, ber 2)an!, beu 2)u unferer ^Inftalt

fd;u(beft, ^üm ^iä) üon felBer ^u fol^er UeBer-

legung fül^ren füHen, l^ätten 2)Tcf) in iebem gaUe Be=

ftimmen muffen, t)ür allem Ruberen unfere 5D^etnung

über ^ein Unternehmen ein^ul^ülen."

2)er 2)ü!tür l^alte ben ^Mt, tvk e§ ft(^ geBül^rte,

xul;ig gu (Snbe f^rec^en laffen unb irä^renb beffen

Beit ge^aBt, ftc^ hk grage wquko^m, lüD^tnauä

berfelBe vooUe. @ö lag ntc^t in ber Zattit beö

^lüfterg, @treittg!eiten anzuregen, Bei benen eB, xok

in biefem gaUe, fii^er fein fonnte, ni(^t ben (Sieg

t)aöün ju tragen. 5!}lan mugte alfo et\x>a^ SSefonbereS

im ©inne l^aBen; unb tüeil eB für ben 2)ü!tor burd^^

au§ geBüten Jrar, ftc^ ba^ 3öoI)lgefallen ber geiftli(^en

sperren gu erhalten, ertüiberte er mit fc^icflid^er ^o\li^-

tdt, eg freue il^n, tterfic^ern ^u bürfen, ba^ ^oä)"

iDÜrben i^m Unrecht tpten.

„@ä voax ni^i rüdfic^t^lofe ©elBftfuc^t, «goc^s

tüürben! nic^t allein mein SSort^eil," fagte, er, „fonbem

^klme^x SSorforge für bk «^eimat^, bk miä) Bei

meinem ^lane leitete. Unfer Z^al ift arm an @rn)erBS=

quellen; aUjäl^rlic^ üerlaffen un§ tüi^tige S3urf($en,

um alg @olbner in ^om unb S^eapel 2)ienfte gu



245

nel^men; unb tüte fte Dütt bort irteberfel^ren, baxan

^abe i^ ^oc^irürben ^u ennnern ja nxä)i ttot^toj.

Snbuftrten , iüte fte an manchen anberetx S^'^etlen

uttfereS SattbeS mit ©rfolg BetrieBen it)erben, l^aBett

Bet uns nt(^t Sßurjel f(^[agen ii^oHen; tc^ aBer Bin

getütg, mü ntetnem Hnternel^men ntc^t nur ben ^o^-

ftanb ber ©emeinbe ixjefentltc^ gu fürbern, tc^ l^aBe

ijtelmel^r gel^üjft, ba^ bte S3egrünbung etne§ fitnta*

t{f(^en ^iirort§ l^ter tn nnferm SlBale au^ bem

Mofter attmciltg mani^en S^u^en Bringen fönnte.

@(^ün je^t nto^te i^ t)ün .^oc^toürben ein 3u-

geftänbmt forbern, beffen (5$etr»äl^rung ba§ ^lofter

i)iel[et(^l in feinem S5ort^etl finben bürfte."

„2ßa§ fön ha^ ^ei^enV' fragte t^n ber mt
^2)a§ Müfterlanb, ba§ gegen 5D^orgen T^in 5U=

näc^ft an unfere Käufer ftogt," favgte ber 2)D!tor, „tft

»öHtg unfrud^lBar; mir aBer lüäre e§ eBen um feiner

Srorfen^eit njtiten für meine 3tt)e(!e ^affenb. S(^

niu^ in birefter SSerBinbung mit ben Käufern einen

Bebecften SBanbelgang für meine ®äfte f($affen, unter

beffen £)a(^ fie auc^ an naffen S;agen im greien fitzen

unb um^ergel^en fonnen. 2)ie Baronin Sanbegl^eimer

ge^t mx<S) barum an, biefen ©ang fo rafd^ al§ mog*

liä) l^erfteKen gu laffen, unb i^ irürbe $oc^l»ürben
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fel^r i?er:|)Pt(^tet fein, toenn @te mir bort eitten mä§tgen

streifen SattbeS für btefe @mrt(^tuttg ju üBerkffen

ft$ entfc^liefen moUten."

£)er 5lBt anttx>ortele i§m ntc^t gleich barauf, feine

!0ltene ir>ar jehoä) geller, fem S3It(! freunblt(^er

^eiüürbeit. „^o ^a\t ^u bettn bte S3aromn fentieit

lernen?" fragte er.

2)er £)o!tür toar üBerjeugt, ha^ ber 5lBt ober

^ater %^eop'^xln^ bte§ unb tJteleg 5(nbere fc^on burc^

bte Baronin felbft erfal^ren I;atten. d'Ran ntu^te alfo

no^ ettr>a§ Befonbere§ üBer fte gu trtffen iriinfc^en,

dmaä ^nbere§ al§ fte i?on ftc^ auägefagt unb al§ ber

©m^fei^IungöBrtef beö S3tf($ofg i?on i^r gemelbet l^atte.

5Der 2)o!tor fing beSl^alB gu »ermutigen an, ha^ er

gu bem WBte nur Befc^teben Ujorben fei, um trgenb

eine 5lu§!unft üBer bk gremben gu ertl^eilen.

@r Berichtete alfo, tüa^ er axt^ ben ^IJlittl^eilungen

beg ^rofeffor§ 'wie au§ ben ©ef^räd^en mit ben

grauen fetBft, üBer fie unb tl^re MenSfteHung

künftiges vernommen l^atte. @r Iie§, alö beg ^Bte§

fragen tl^m ben 5ln(a§ ha^u Boten, e§ nt$t un=

emai)nt, ha^ bk S^aronin Bereits t>erf(^iebene ilprer

^efannten aufgeforbert l^aBe, tgr in ba^ ©eBirge

aTac^jufommen; unb felBft ber großen ^o^tl^ätigfeit
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berfelBen, tote ber auf ba^ ^l^al he^üo,liä)en 5Keu§erungejt

i^xet Sod^ter, tierfäumte er nt(^t ju gebenfen.

2)er ^Bt mcüe mit betn ^Dpfe. ^2)er Olei^ ber

9^eul^ett/' fagte er. „@$Itmm nur, ha^ folc^e (^m=

fälle Dergel^en tote fte entftanbeu ftnb, unb ba^ fte

9^t(^t§ erfc^affen, toenn fte ntc^t üott ftarfer ^unb er==

grtfen, 'oon emem Bebä^ttgeu SSerftattbe feftge^alten

unb ber ^luSfü^rung entgegengekai^t derben. WBer

fe^e 2)tc^, mein (Bo'^nl 2)u Btft mol^l ^eute f(^ün

uml^ergegangen unb iütrft mübe fein."

5)er 2)ü!tor, ber e§ natürlti^ fränfenb gefunben

l^atte, ba^ ber 5IBt tl^n Bi^^er toä^renb ber gangen

Hnterrebung ^atte fielen laffen, fe^te ftd^ nieber, o^ne

auf bk legten ^emerfungen trgenb @ttt)a§ gu ent=

gegnen. (Sr l^atte in ber (Si^ule ber geiftlic^en .gerren

noä) rmf)x ijon ü^nen gelernt; aU nur bk 2)i§ct^linen,

in benen fte tl^n unterrt^tet l^atten. @r üerftanb es,

ft(^ gu Be^errf^en unb feine ^lufmallungen feinen

Stoetfen gu unterorbnen. 2)ag notl^igte ben SlBt

feinem Siele auf eigenem Söege nal^e gu fommen.

„S)u fc^einft Sutrauen ju ben Sremben ju liegen/'

fagte er, „unb iä) witi iDÜnfi^en, ba^ feixte ©r«

Wartungen £)i(^ nic^t trügen. Sn jebem %alle \mx\t

5Du, unb 2)u allein bie geiftige SSeranttüortung bafiir
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gu tragen l^aBen, trenn ^a^t^eik für ha^ Mofter

unb für bte ©emeinbe an§ 5)etner Unterne^^mung l^ter

erirad&fen; it)te 2)tr anberfettS ha^ haxan^ mßo^li^ct

SBetfe entfte^enbe ^nte anzurechnen fein mürbe. 2)u

irtrft e§ t>orau§ft(^tItc^ tn »^änben l^aBen, ben ©tnn

ber gi^emben unferm S^l^ale unb unferem ^aufe in

2)an!Bar!ett geneigt ^u machen, unb eg trürbe ireife

fein, irenn 2)u biefeä tl^äteft. Söie lange nteinft 2)u,

ba^ hie ^urgeit ^Deiner @äfte Bei un§ trä^ren füH?"

2)er ©üftor überhörte ha^ in biefem %aUe he-

beutung§rei(^e „Bei un§'' aBfid^tlic^. @r iüu^te je|t,

ttjorauf eB aB gefeiten irar.

„2)ie 2)auer be§ S5ertüei(en§/ fagte er, „Xohh

Bei jebem Traufen nac^ ber Sßirfung gu Bemeffen

fein, xtiel^e iä) mir für fein UeBel ron bem ^iefigen

^ufentl^alte rerf^red^en barf. 3nbe§ um hie ^ran!en

anä) in ber rorgefc^rittenen Sal^re^geit mit ^ni^en

feft^ul^alten, Bebarf ic^ eBen be§ S^errainS, »ün bem

x^ ^oc^tüürben fi^on üorl^in gef^jroc^en l^aBe.''

„5)u irei^t," gaB il^m ber ^Bt gurütf, „iä) \iei-

äußere fein ^lüfterknb, unb bürfte e§ auc^ nic^t

t^un."

„S(^ toei| eg, ^cx^irürbenl Snbe§ l^ilfreid^, irie

nac^ «^oc^trürbenS eigenen SBorten ha^ Softer \i^
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fett Sa^rl^unbertett ber ©emetnbe angenommen I^at,

gteBt e§ mir hoffentlich im Sntereffe ber (^emeinbe

ben üeinen ©treifen Sanbeg gegen einen guten Sci))xe^'

^in§ in ^aä)t; unb ha^ hie Äranfen, hie ^ier Teilung

ftnben, bem ^tofter niä)t gern ban!Bar fein foHten,

fc^eint mir gar ni(^t moglic^/'

2)er 5IBt erl^oB fi^, ber 2)o!tor folgte feinem

S^eif^iele: fte l^atten ^id) ijerftänbigt.

f,^n l^aft ben IXnterne^mnngSgeift 2)einer 5[Rutter

geerBt," fagte ber 5lBt, „nnb rafi^er <Sinn nnb Hm«

fi(^t finb auä) ©otteSgaBen. SBie lüir fie Benu^en,

ha^ ift unfere @a(^e. ^a§ Mofter mirb 5)ir alfo Bei

©einem SSor^aBen nid^t entgegen fein, unb i^ tt)i[I

!^offen, hci^ 2)u beffen benfft unb ba^ man eg un§

banft. (Bptiä) mit unferm SSogte lt)egen £)einer (Sai^e,

unb mit bem 5^ater 5lImofenier Beratl^e 2)i$ üBer

ba§)enige, voa^ fi(^ für unfere %men etwa t^un

liege."

$Der 2)o!tor brürfte bem 5lBte feine @r!enntlic^!eit

an^ unb emljfa'^l fi(^ beffen fernerer ©eneigtl^eit.

^l§ er fi(^ bana(^ entfernen trollte, l^ielt ber 5lBt i^n

noc^ gurütf.

„^xä)te e§ ber ?^rau S5aronin au§, mein ©ol^n/'

fagte er, „ba^ e§ mi(^ freut, i^ren SBünfd;en unb
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SBebürfniffett tu S3e5ug auf bte ©ülonnabe entf:|jre(^en

gu fonnen; unb tnelbe t^r, ba^ id^ fte morgen um
bte i^terte §Ra(^mtttacj§[tunbe Befuc^en xoiU, miä) \)on

t^rem ©rgel^eit felBft gu üBerjeugen."



•iekit^e|ntes Capttel





©ans tore^t ^aiü hex 5lBt mit ber ^el^au^^tung

tttc^t ^ef)aU , ha^ hie @m(^tung einer ^nranftalt

einen gerftreuenben ©influ^ auf hie ,^Iofterf(^ü[er

l^aBen irerbe; benn fett SSütorinenä 5ln!unft it)ar ha^

frembe gräuletn in ben ^IrBeitgfäten ber (Schüler, lüie

auf hem @^iel^la^ unb Bei ben @:|)a3iergängen, ber

©egenftanb ber Unterl^altung unb ber S^eugier.

2)te ©inen l^atten er^ä^Ien ^oxen, ha^ [ie gleii^

in hex elften @tunbe (^elb im S^ale au§getl^eilt l^alBe,

hie 5lnbern l^atten fie unter einem S3aum auf einem

rotl^en ^e^:pi^ fi^en feigen, hie 2)ritten traren il^r

Begegnet, toie fie in langem ^leihe, auf il^rem fd^ön

gef(!^mü(!ten ©aumtl^iere nac^ einem ber ^gü^en^^unfte

l^inaufgeritten u>ar, unb Jüieber 5lnbere iraren an beä

^Doftorö «^aufe t)orüBerge!ümmen unb l^atten fie



254

fingen, fo ]ä)on fingen Igoren, ha^ e0 ganj üBerirbif^

angul^oren gen;)efen war.

3Ber fie exbliät, über irgenb (^t\t)a^ üon i^t üer*=

nommen ^atte, iüarb barum Beneibet unb ^atk feine

^unht haxan, ha^ @infa(^e, H)a0 er erlebt, Bio in ba5

5D^ärd^en]^afte gu Derfi^onern. Sßer i^r hana^ h-

gegnete, irüHte, felbft öjenn er fic^ in feinen @r=

irartungen Betrogen fanb, nic^t lüeniger, fonbem too^

mögli^ noc^ et\r)ci^ größere $errli(^!e{ten alg fein

SSorgänger an tl^r i^a^rgenommen l^aBen; unb ta fid^

auf biefe Söeife ber xiBertretBenbe ©^rgeig ber ^naBen

in hie (5ac^e einfd^Iid^, fo gefd^al^ ea, ha^ fi(^, iüä^renb

fie no6) unter ben klugen i^rer jugenbliclen S3e-

tt)unberer leBte, Bereite ein 9}^^tl^u§ üBer SSütorine gu

Bilben anfing, ber tt)ett l^inau^ging üBer 3Bir!lic^!eit

unb Söa^rl^eit, unb enbtii^ anä) auf hk ^l^antafie

ber DrbenöBrüber feinen @tnflu§ üBte. S5or Willem

U)ar ha^ Bei S3enebift ber Sali.

!Die flüchtige S3egegnung mit il^r, i^re (Sd^on^eit,

bk ^eB^aftigfeit, mit ber fie an i^n l^erangetreten

toax, Ratten i^n uBerrafc^t, unb bk ^leugerungen, iDelc^e

?)ater 2^]peo:|)]^ilu0 üBer il^ren Iperrlic^en ©efang getl^an,

l^atten il^n Begierig gemacht, fie au(^ einmal gu l^ören.

^lltägli(|, U)enn er bk i^m ani?ertrauten «Si^üler in^
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ba^ grete §n fül^ren l^atte, tcar er Befliffen, feinen

SCßeg fo em^urii^tett, ba§ er fommenb ober ge^enb

be§ 2)o!torö ^an^ Berührte. (S§ irar jebo^ in bem=

felBen, menn er ijorüBergefornmen irar, immer [ttH

gemefen, unb anä) gefeiten ^atk er SSütorine nic^t,

oBf^on er na^ i^r au§ge[pä^t nac^ alten @nben l^in,

fuireit fein f(^arfe§ ^uge reichte.

(gr n)ugte ni(^t, lüOi^er eg alfo mar, aBer bie S^t

'^atk xi)x xeä)k^ alte§ ^a^ für i^n mit einem 5D1ale

verloren. 2)ie (Stunben famen i^m Bi^iüeilen un^

BegreifIi(^ lang )oox, lr>ä^renb bk 2^age i^m fc^neHer

als je guijor bal^inflogen. @S rrar üBer;^au:|3t @tira§

anberS gelDorben; er em^fanb ba^, o^ne ba^ er fic^'S

erflären !onnte. (5r tt)ar feilerer, al0 er fic^ je ge=

fü^t l^atte, unb n?ie er bann barüBer me^r unb mel^r

nac^gufinnen anfing, meinte er, ba^ Sßieberfel^en be§

^oftox^ unb bk Unterl^altungen, iretc^e er mit i^m

ge:|)flogen, l^ätten i^n erfreut unb feinen ©ebanfen

eine neue S^i(^tung unb einen neuen ^uff(^Ä)ung ge*

geBen. @r trug ein tüirllii^eö 33erlangen bam^, bem

miebergefe^rten greunbe Balbmügli(|ft ju Begegnen,

unb er nannte eS beä^alB einen glücf(i($en SufaH, ba^

er, bk ^pkk ber (Scholaren üBern)a($enb , in bem

Moftergarten fa^, al§ ber 2)ü!tor üon bem ^Bte !am.
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^enebtft ging t§m raf$ entgegen, ber 2)o!ti}r

f(^üttelte t^m bte ^anh, „Söte ftc^ bie B^ten

Xüanbeln/' rief er. „Söte lang tffg benn l^er, ba§

lt)ir S3eibe l^ier, lüte biefe BuBen, bie IRüc!e üon un§

trarfen unb bte großen kugeln fc^toangett, tüä^renb

ber gute ^ater 50^ar!u§ nx^t aufl^orte, ft^ üBer ha^

Unglüc! unb üBer bte ©(Reiben aBguängfttgen, bte irtr

anrtd^ten unb un§ jujte^en fonnten. Se|t ftgeft 5)u

nun i^ter an fetner stelle; bo^ o^ne feine ^engften,

tüte iä) gut>erfi(^tlt(| ^offel"

„@r xvax alt- unb f(^ix)a(^ geworben/' fagte

^enebtft, „unb l^ter auf btefer (Stelle, l^ter auf bem

@;|^telpla^, unter ber ©(polaren klugen, ift er dn^

gef^lafen, um l^tenteben niä)i mel^r ^u ern:)a(^en/'

„^0 gut mtrb eg ni^t einem Seben! 2)a§ ^B=

leBen ift oft m tserbammt @tüc! WrBeitl" meinte ber

Rubere mit ber ^altBlütigfeit be§ ^rgte^; ha er

jeboc^ mer!te, ha^ S3enebi!t üor feiner ^eu§erung

3urti(!f(|re(!te, fegte er, um einer (Entgegnung 'üoi-

guBeugen, rafc| l^ingu: „tüa^ mi(^ Bei bem (Eintritt in

ben (Spiel^lag üorl^in üBerrafc^te, voat hk 2)auer ber

l^iefigen 3«ftänbe, unb ba^ S3efte5enbe im Sße^fel.

(Bo toie biefe ^uBen l^aBen irir, fo l^aBen hie ®e*

f(^le(^ter ber ©d^üler l^ter \)ox un^ gefpielt, fo n^erben
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l^ter ^naBett unb Sünglinge wol^l noc^ lange naä)

un^ ^piekn —

"

„Unb [t(^ l^mauSfel^neti m bte Sßelt, mte voix e§

l^ter getl^anl" fiel ^enebüt tl^m ein, „um —

"

„IXm ft(^ nad^^er in t|rer .geimat^, im felBft^

geträ^lten Berufe, Jrte lütr e§ tl^un, frettDtHtg gu

Befc^ränfen!" fe^te ber 2)o!tor mit flarer »^eiterfeit

l^inau.

S3enebi!t anttü ortete i^m m(^t barauf. „2)u

fc^einft anberer 5DMnung gu fein/' Bemerfte bei^ottox.

2)er junge 50^önd^ Bliifte na(^ben!(i(^ ijor fic^

l^in. „SSarum fc^meigft ®u?" fragte i^n ber g'reunb.

„S(^ mochte nii^t," fagte ber Rubere, „ba^ 2)u

e§ falf{^ au§legteft, inbe^ ic^ backte barüBer nad^, tvk

ber 3)lenf(^ in feiner »erBIenbeten SSiEfür immer

mieber barauf üerfäUt, i?on ber greil^eit feiner (Snt=

f(^Iiegungen ^u f^red^en, 'wo er ftc^ mit unaBtt)eigIi(^er

©rgeBung in ben SöiHen ber SSorfel^ung gu fügen, unb

itur banac^ ju trad^ten l^at, ba^ er bie Sßege üerftel^en

lerne, bie fie t>DX ibm augBrettet, bamit er fie auä)

freubig unb gui?erfi(^tli(^ toanbele. — 2)u |)aft mir

neuli(^ in fo l^eHen garBen bie Sßelt gef(^ilbert, bie

jenfeit§ unferer S3erge liegt, unb mit fo Berebtem

Sßorte tion ben 93lenf(^en gefproc^en, unter benen £)u

Of. Setoalb, Senebilt. i. 17
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in ben großen (Stäbteit be§ 51Cu§lanbe§ geleBt ^a% ha^

xä) £)etne ^Mfef)x in bie ^eimatf) mä)t xeä)i aU

einen W Meinet freten @eI16ftBefttmmuttg an^ufel^en

Dermag. 2)u Btft l^eimgeforntiten, iretl ber 9fiat^fc^Iu§

©otteä 5Dt(^ l^ter geBoren tüerben Ite§, meti ^ier bie

deinen leBen, unb njetf 5)u l^ter ben 2)tr angeBorenen

S3e[t^ am Beften gn üertüertl^en benfft. Dl^ne btefe

^Rüt^iDenbtgfett [tänbeft 3)u lüol^I fd^toerltd) l^ter."

2)er 2)o!ti}r fal^ t^n :|)rüfenb an. 2)er junge

5ni5nc^ l^ing mit einem ängftlii^ gef^annten ^uSbrutf

an be§ ?Jreunbe§ St]?^en, jo ba^ e^ benfelBen einen

WugenBIitf nngeöji^ üBer hie ^Intlrort machte, toel^e

er i^m geBen füHte. 2)ie Begegnungen unb ©e»

f|)rä(^e, welche er in ben legten ^agen mit Benebüt

gel^aBt, Ratten i^m benfelBen in neuer SBeife an-

giel^enb unb lieB gemai^t. @r gtüeifelte ni^t baran,

ha^ hie fräftige ^Ratur be§ jungen S3enebi!tiner^ fc^trer

an bem i'^m aufge3U)ungenen geiftlit^en ©etoanbe

trage unb er ging mit fic^ gu S^atl^e, oB eg an«

gemeffener fein bürfte, il^n gu fronen, ober i^n frei*

mütl^ig gu Be^anbeln. ^IBer burc^ feinen S5eruf barauf

]^ingen)iefen, bem UeBel, beffen 3eiä)en üor il^m lagen,

forfc^enb auf ben ®runb gu fommen, entfc^ieb er \i^

für ein offene^ ^u§f:|)re(^en, unb fragte il^n begl^alB
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unumtüuttben: „Bebarfft 2)u t)tellet(|t, mein %unnh,

be0 ©lauBenä an bxe aKgemeine Unfretl^eit be§ 5[Jlen=

f(|en, um 2)t(^ mit ber 2)emen aBguftnben?"

S3enebtft motzte btefe Srage nic^t erwartet l^aBett^

bentt fte erf(^re(!te t^n offenBar; tnbe^ hie ftrettge

getfttge 3uc&t, in iüelc&er er ermac^fen unb ge^^altett

irorben irar, l^ielt il^tt au(^ je^t ttt i^ren @(^ran!en fefL

„3(^ ba(^te m(^t im SBefonbereit an miä)/* t?er*

fe^te er, ^menn fc^on e§ mir im @inne lag, vok tcit

nur in bem feften SSertrauen auf hk Sßeiö^eil ber

SSorfel^ung t)ox jenen unrul^igen SSertangniffen ge=

fi^ert finb, unter beren ©influ^ ha^ Beharrliche 5lr=

Beiten an bem un§ gugeiDtefenen ^l^eile gang nn^

mogli^ fein irürbe. @ö mu§ be§ 35erlü(fenben fa

»iele§ geBen in ber Sßelt, au^ ber £)u ^erfommftt

Sßie fonnteft 2)u ha^ We^ froren ©eifteS entBe^ren,

glauBteft 2)u nii^t, ba^ eBen ^ier ber ?)la^ ©ir au§=^

erfel^en ift, an n)el(^em gerabe 2)u mit 5)einen Gräften

2)eine 2)ir guertl^eilte ^lufgaBe gu lofen l^aft, Btä be^

,^errn SBiUe anberg üBer ^iä) tjerfügt?"

£)er 2)i}!tür BlieB i^m geftiffentlid^ hk ^InttüJDit

auf hk ^rage f(^ulbig. 2)a§ Beunru'^igte S3enebift.

„2)u fc^einft biefe UeBergeugung ni^t gu t^eilen!'^

fagte er.

17*
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„3!5a0 fomtnt e§ barauf an, fofem tt)it nur gu

gleichem Sftefultat gelangen?" eriütberte ber 2)D!tür.

„3c^ Bebarf be§ ®laul6en§ an mxä) felBft, be§ 58er==

trauend gu mir felBft, um gu letften, iüaä t(^ gu tetften

i)ermag. 2)u l^aft be§felBen @IauBen§ unb SSertranen^

nöt^^, unb mt\t fte notl^tger nü(^ I;aBen, menn 2)u

barauf angeir^tefen fein tüirft, ber geiftige ^rofter unt

^eratl^er für ^Inbere ju fein. Sc^ fuc^e hk ^raft,

hie i$ geBrau^e, gunä^ft in mir unb meinem Sßiffen;

5Du fc^ü^feft fie an^ ber Duelle 2)eine§ ©kuBeng.

^enug, ha.^ 'mix fie l^aBen, unb alfo mit ©id^erl^eit

in un§ Berufen."

S5enebi!t lieg eg eBenfalI§ baBei Beiüenben, Be*

fonber^, ha ber 2)ü!tor nad^ ber ^ti^urmul^r em^or=

fe^enb, fic^ e§ i^ortDarf, fß lange t)erix)eilt ^u l^aBen.

^r fc^ritt ber @artentl^iir gu, Benebift gaB i^m ha^

(Geleit, aBer er fpxaä) niä)t me^t gu il^m. 3118 fie

|eböc^ Bereite bem ^luSgang nal^e iraren, meinte er

J|)l[ü|li(|: ^®xneQ l^aft 2)u bü(^ voi mix »orauM 2)u

l^aft ^etrlic^e (Erinnerungen, 2)i(^ baran ju freuen,

^iber meinen SBillen mug i(^ an hie mufüalif^en

^enüffe benfen, bereu 2)u le^ti^in gegen mic^ eriüäl^nt

|aft. S(^ mochte bie großen Oratorien unb @^m=

^l^onieen fennen, möchte groge (Sänger Igoren —

*
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„tlnb Btft hoä) felBft ber ©egenftanb l^c^fter S3e^

iüunberung für eine gro^e (Sängerin I" fiel x^m ber

2)o!tür fd^er^enb ein.

3n beg jungen SO^onc^e^ 5lntli^ regte fic^ !eine

50^iene, nur in feinen ^ugen leud^tete e§ freubig auf.

@r "wn^k alfo, lüaS ber 5(nbere meinte, unb fic^

felBft üergeffenb, fagte er: „Sc^ ^aBe fie noc^ nic^t

gel^M!''

„Söen?" fragte ber £)o!tor, ben bk Sugenblaune

üBerfam.

„2)ie grembe, iüeld^e Bei ber 5!Jlutter neulich Dor==

f^rac^, unb bie Bei @uc^ ^ur ^ur iftl" fe|te er

5inau.

^^omm einmal l^erüBer!" fagte ber 2)ü!tDr. ^@ie

fingt fel^r oft unb t^kl, unb fie tvixb üor 2)ir fel^r

gerne fingen; benn tt)ir!Iic^, fie Betüunbert 2)i($. %nx

hen l^eutigen 9^ac^mittag l^aBe iä) b^n $errn 5lBt Bei

unfern 2)amen anjumelbenl"

(Sr gog Bei ben SBorten hk eigene Hl^r ]^erau0,.

unb machte fi$ mit einem eiligen §eBetx)o|l auf feineit

Sßeg.







|^4t^e|ntes CapiteL



Pte Sß^aromn '^atk bett ^affeettfc^ felBft georbnet,

fte )\)oUk iüenigftenS Wie^ get!^an f)dben, lüaS an t^r

H)ar, bett t)ere!^rtett ®aft geBü^renb gu em^fangett uttb

t!^tti ha^ S5ertr)etlett ttt tl^rer etttftwetitgett S3el^aufung

aitgettel^m ju tttai^en. ^u(^ bte SBtrt'^ttt, ber gutti

erftett ^cde bte ©l^re mberfiil^r, bett ]^o(^tt)ürbtgett

$errtt ^!6t üBer t^re (Sc^meHe treten gu feigen, l^atte

ftc^ Beetfert, ha^ ü!^nel^tn fauBere nnb freunbltd; ge=

l^altene «5au§ tn feinem Beften Stifte erf(feinen ju

machen.

9^ur SSütortne Ite^ ftc^ in i^ren geiüi^^nten S3e=

f(^äftigungen nic^t im ©eringften ftoren. @ie fa§

auf ber ©aUerte, i^re fcifc^ ge))f[ü(!ten ?)flcin5en für

ha^ ^erBartum ürbnenb, ol^ne barauf ju achten, irie

bte SBarontn bte @effel anber§ fteHen Iie§, tük fte
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btefeit ^oi^ano, f^(o§ unb jenen öffnete, irie fte ta^

mitgebta(^te ftiberne .^affeegerätb in ha^ xeä)te ^iä)t

gu fe^en unb ^kxliä) auf5uftellen fui^te.

2)a§ man ft^ um &t\i)a^, voa^ fte üor^dte,

nt^t Befümmerte, fonnte bte Baronin in bem nie

Jüeic^enben ©efül^Ie i^rer großen S5^{(^tig!eit \ebcä)

nic^t lange ertragen.

„Sßie !ann man fic^ nur in btefe§ 35iumen=

trotfnen fo üerfenfenl'' rief [ie ber Zü^ki gu.

„?Olan mu§ fic^ l^ienieben bü(^ bie Bdt iijer*

treiben, Bt§ man in ben «^immel fommt, 50^ama!"

gaB hk %oä)hv i^x jur ^^ntmort; unb mit ber Äe(!*

l^eit be§ i:)ergDgenen ^inbe§, itjeli^eS am SSenigften hk

eigene ^DMter fd^onte, fe^te fie ^in^u: „©§ fu(^t eBen

ein Sebcr auf feine Seife, 5DZama, vok er ftc^ burc^

ha^ ^eBen f(^lägt, unb me er fi(^ bie -5(uö[id^t in üen

^tmmel öffnet! 2)u l^aft bie ^ofetterie be§ @i(Ber*

geugeg, unb l^offft 2)ir mit 2)einem 5D^occa!affee ben

Sßeg beg »^eilg gu eBnen unb gu fürten; id; oerlaffe

mi^ eiki auf mein !^olbeä (SelBft, unb mU oerfuc^en,

oB i(^ mir ni($t be§ 3enfeitö 5^forten mit ©efang er=

f(fliegen !ann. (Selig n>erben mu§, loie ber alte

5)reu^en!onig e§ gefagt ^ai, boä) ein Seber auf hk

eigene ga9on."
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2)te Baromtt ^eio^te [t(^ üerlegt. @ie nannte btc

Seid^lferttgfeit ber Soc^ter unt)erantii)orÜt(^
, fte üer=

fieberte i^i, ha^ fte fte bamtt ängfttge, ba§ fte ti^r hen

(Seelenfrieben bamtt rauBe, beffen fte fo not^tg ^abe.

(Sie f^att fte tl^reS 25ater§ te^te Zoä)kx, bte für

9^t(^t§ ©m^finbung l^abe, al§ für bte Befrtebtgung

il^rer jebegmaltgen ^aune; fte f^ra^ ft($ raf($ tn

3orn, unb t^at banac^ gerührt.

SStftortne ftanb am «Sptegel nnb orbnete bte

f(^ünen Siedeten t^reö .^aareä, unb ringelte bte langen

fc^margen Torfen üBer bte Singer, um fie bann frifd^

unb glän^enb auf hk üoltten ©i^ultern nieberfaUen gu

laffen. @ie Xüax au§f(^lte^li($ nur mit \xä) Bef^äftigt.

^it einem 5[RaIe tüenbete fie fic^ um.

„3lege 2)i(^ nic^t auf, SD^amal" fagte fte, tnbem

fie hk ^änbe auf ber ^D^utter (Schulter legte, unb fie

auf hk ©tirn fügte. „(So mac^t £)i(^ gleic^ fo totl^,

unb 2)u 'wd^t, hk ftar!e ^ot^e fteibet 5)ic^ nic^t gut.

3c^ Bin au^ ni(|t fo gottlos al§ i^ 2)ir erfc^eine,

2)u 5^un 5(Jlama! fo Hijeltentfrembet unb fo

]^immelöfcl^nfü(^tig, alg 2)u eö glauBft, Bift 2)u irir!«

lid} ni^t; unb je^t finb ü)ir ja noc^ allein. ,^ann

i(^ bafür, njenn i^ nic^t rafc^ Begreife, tüenn iä) noä)
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feft tourgle in bem alten trbt|(^en ©iinbenboben, bent

tc^ entf:|)rü[fen Bin?''

2)ie ^D^utter \a^ fte mit einer ^Irt t)ön (Si^retfen

an. SSütorine la^te laut unh ^erjlid^. „(Sei un=

Beforgt, 5D^amaI" jagte fie. „3e fefter iä) in meinem

alten mir i:)ertrauten S3oben fte^e, um fo breifter unb

[ic^ecer !ann u\) bk Wugen unb hk ^änhe f)o6) er*

l^eBen, um ^u erlangen, tca^ mein «5^^ä Begehrt. Sa^

mi(| gelten, ix>ie i(^ mag! ^a^ mi(^ ergreifen, n?D=

naä) e§ mic^ gelüftet: gunäc^ft in jebem ^ugenBlie!

ha§> 9R:ä(|fte, unb/' fügte fie mit neuem (Sd^erg ^inju,

„Bete 2)u nur immer rec^t mit @ifer für mein @eelen=

l^eil, lüäl^renb ic^ mir l^ienieben ha^ ^eBen ju üer=

fc^onen trachte iüie i(| mag unb !ann. Sc^ Bin nun

einmal ein 25ergnügling! 2)ein aHnieifer ©ott l^at

mic^ ha^u erf(Raffen, ^ann iä) ha^ änbern? Unb

f^nnte iä)'^, iüärft !Du im @tanbe eä gu tüoUen?

SBüHteft 2)u mic^ anberg ^aBen, al§ i^ Bin, 53^ama?"

2)ie Wntkx brüefte fie an i^r ^er^. „@ütt er-

l^alte 2)i(^I" rief fie, üon ber Soc^ter Mettem SteB=

reig üBeriDältigt. „2ßie ^n l^eut iüieber f^on Bift!

Unb hk %axbe, bk 5)u l^aft, feit ir>ir ^ier r)Ben finb

!

Waxi gönnt fid)'3 nic^t allein! $eute mü^te ber
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@raf 2)td) einmal fe^enl ober bte gnebemannö, bte

ft(^ fü i)iel mit il&re« garBen iüiffen. @(^abe bag e§

l^ier fo einfam ift!"

„©infam?" tx>ieberl^ülte bte Zo^Ux, „tmr l^aBen

ja h^n ^akt Z^eopW, Ä>tr i^aBen unfern ^o^ ge=

lelprten jungen ^oltot, '^abm ben fc^onen ge^eimni|=

öoKen ?)ater ^enebtft, auf beffen S3e!anntf(|aft iä)

^oxmliä) lüftern Bin — unb ha !ommt au(^ f^on ber

5lBt! — ©u Bift fe^r anf^ru(|§t)olI, ^ama! Sä) unter*

l^alte miä) unb ftnbe mic^ in iebe Sage, inbem i(^

mir ein 3iel i^orfe^e. SBarte nur, 5)u foUft e§ n£)(^

erleBen, 50^ama! 3c^ finge bemSlBte me bem S^ifc^of,

nü(^ hk S^ionbina üor, unb [teile noä) bk^ ^au^, ha^

%^al, ba^ ^lofter auf ^en ^o^f."

(5ie l^ielt in i^xem :|3!^antaftif($en ^lanhexn inne,

benn ber £)iener melbete @eine ^oc^tüürben ben «^errn

5lBt. 2)ie Beiben Si^auen erl^oBen ft$. ^er 5lu§bru(J

f(^elmif(^en UeBermut^g nerfc^iranb üon S5i!torinen^

5lntli^, 9Jlutter unb ^oä)kx gingen bem l^oc^t» ereierten

®afte entgegen, tl^n fc^on in bem S5m:faa( geBü^renb

gu Begrüben.

2)er 5^ater, lüelc^er il^m Bi§ an be§ »^aufeä

©c^tDelle ba§ (Geleit gegeBen, ^atte i^n r>er(affen, ber

WBt Befuc^te hie leihen gremben gan^ aUein; unb
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tt)enn er anä), ol&ne tl^n ab^ntoe^xen, ber grauen $anb=

!u§ annal^m, fo geigte bo^ hie gute ^Irt, iti irelc^er

er bte S3aromn na^ intern ©effel fül^rte, eBeufo voxe

hie ??reunblt(|!ett, mit ber er gtoifi^en tl^r unb i^rer

%o^tex ^lai?, ital^m, ha^ ex gefornmen fei, hie 5Cuf=

it>artung, irelc^e bte Betbeit ??rauen bem getftltt^ett

$erm gemacht Ratten, a[0 SSeltmatin gu ertrtbertt.

@r lüar t>{el l^erumgefümmett in feinen jjüngern

Salären, ^^tte fi^ in 9^om gu ijerfc^iebenen Tlalen

aufgehalten, unb irar feiner 3eit im 5luftrag feinet

OrbenS in %xanfxeiä), voie in @:|)anien unb in ^ox^

tugal geirefen, hie bortigen ^lofter unb il^re ^iBIiü=

tiefen fennen gu lernen. @r iüu^te, mäi^renb er jiä)

naä) benjenigen ^erfonen feiner Be!anntf(^aft er=

funbigte, mit benen hie grauen möglicher SBeife in

S3erü^rung gefommen fein fonnten, e§ gcf(^itft ju

üerrat^en, ha^ ex glei$ i!^nen einem reichen ^auf=

mann§gef(^Ie(^t entftamme, Xüie ex baneBen nic^t an«

gubeuten unterließ, ba§ e§ i^m in ben ^eBen§f:p^ären,

benen ber neue ^aron unb hie grauen fic^ angu«

f(!^lie^en getrachtet l^atten, an ireitreid^enben S5er*

Binbungen nic^t fel^Ie.

©ie S3aronin '^oxte i^n mit S3e)t)unberung f^)re(^en.

(Seine gro^e UeBerlegen^eit unb SSütortnenä gefett«
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^ä)a\tiiä)ex %dt ^ielkn fie in" atigemeffenen (Sc^ranfen,

ja fie machten i^x bte ^(^auftellung t^rer Si^Dmmig=

Mt, tok i^xe fünfttgeit üemetx Siereretett «nb ge[egent=

liä)en ^ral^Iereten faft unmöglich, ©ie fonnte gar

ntd^t ba^u fommen, t>ün bert $errlt(^!etten , iüel^e fie

Befa§, i?ün ben ^luSjetc^rtuttgen , beren fie getiogf ^^n

bem (Siitflu^ i^reg ^laime^, unb ttoc^ iüeniger üon

ben 35orgügen ju f:prec^en, n?el(^e il^rer Soi^ter )öox

allen anbeten grauenjtmmern eigen iraren. 2)enn

SSübrine I;atte frü^jettig erlernt, ber 5!}lutter me bem

S5ater, t»ü e§ erforbert irar, ba^ nngel^orige SBort

auf ba§ ©efc^itftefte gn ent§ie!^en; unb n)enn bte

Baronin nur ber ©enugt^uung tl^eill^afttg irarb, ha^

i^re Slü^ter nac^ ©eBül^r gen)ürbigt tüurbe, ba§ fie

bem 35ater [(^reiBen unb f^äter e§ alten SSeriüanbten

unb S3e!annten fagen fonnte, irie an^ ber ^Bt be§

33enebi!tiner=^bfter§ »ün i^rer SSiftorine ganj Be*

jauBert geirefen fei, \o ^atte fie für ben gegenwärtigen

%aU i^xen ^üften^reiS l^erauB, unb fcnnte il^rem

©eelen^etle unter be§ ?)ater§ Leitung oBIiegen, an

beffen l^ulbigenber S3etr>unberung für il^re Süc^ter i^r

nic^t eBen üiel gelegen iüar.

greili(| üerfuc^te fie eg ^u üerfd^iebenen ^Jlalen,

bem 5lBte nä^er ju fommen, inbem fie auc^ il^m er-
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ga^lte, iüa§ fte bem ^akx gum £)efteren f^on tüteber^

l^üU, tüte fte uttb ber ^axoxx im ©eBen ttnb itti

Reifen t^re grp^te 23efrtebtgung genoffen; SSütorme

tüax iebüc^ glet(^ Bei ber $anb, fte mit einem @(^erge

an ber gortfegung btefer ©rüarungen gu l^tnbern.

„Söerben »5o(^it)ürben mt$ üerbammen/' fagte

fte, „trenn i^ S^nen Befenne, ba§ mir an bem fo=

genannten etgentltc^en S3ebnrfntg metner 9)^ttmenf(^en

tüett iüentger gelegen tft, al§ an tl^rer greube?"

@g iüar ha^ an^ tüteber eine tson ben S3e]^au^=

tungen, ti^elc^e fte tüte Seuc^tfugeln fnnfelnb in bte

^o^e ju tüerfen IteBte, DB[(^on fte tüu^te, ^a^ fte un=

l^altBar tüären nnb kiä)t in ^iä)t§> jufammenftelen;

aBer fte glänzten boä) für einen ^IngenBIic!, nnb

unter'^ielten fte nnb an<^ hie 5lnberen tüä^renb eine§

füllten, nnb ha^ voax i^x genng.

2)er ^Bt neigte frennblid) fein !(nge§ »^an^t.

„2)a§ ift natürlich," entgegnete er, „ha @ie bte

SSorfteHnng niä)t l^aBen, lx)a§ hie ©ntBe^rnng be§

S^ütl^tüenbigen Bebentet; aBer trenn @ie fic^ mit ber

grau S3arontn nad; bem in ber Sßelt BelieBten neuen

(35runbfa| in hie ^IrBeit t^eilen, liüenn hie %xan

IDIutter bem S^otl^trenbigen Begegnet, unb ®ie ha^

(S(^öne unb (Erfreuliche l^injut^un, fo trirb man
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bo^^elt gu fegnett l^aBett, tt)a§ auf biefe SBetfe geletftet

juerbett fatttt."

(Sr Ite§ e§ baBet !urg Betrettbett; ha^ l^atte Hftortne

nt(!^t ermartet. @g mad^te fte alfo üerlegett uttb e§

Xüax t^r beSl^alB fel^r tntttfommen, al§ ber ^Bt t^r

fagte, ba fte ju erfreuen IteBe, trotte er fte baratt

ma'pnett, ba^ er fte ftugeu Ipörett fotte. ©te Ite§ ft(^

bagu tttc^t erft Bitten, foubent er^oB \iä) alfoBalb unb

fe^te ft(^ an ba^ Snftrument.

@g irar ein geringe^ ütcl Benu^te§ ^^tanino,

tnbeg fte Xi)n^k e§ gut gu Bel^anbeln, fo ba^ man e§

gerne Igoren mochte, unb nad^ einigen einleitenben

-^lüorben intonirte fte ba^ ntä(^tige ^Iboramu^ üon

^aläftrina, ba^ toor einigen ^agen auc^ in ber ^trd^e

gefungen Sorben mar.

2)er ^Bt BeloBte fte, aB fte e§ Beenbet l^atte.

^r üerftanb 5Df^uft! gu irürbigen, er l^atte auf feinen

9fleifen bie 5iJleifterirer!e ber geiftlid^en SRuft! in üott*

enbeten 51[u§fü]^rungen fentten lernen, unb eg gefiel

xf)m, fi$ aU Kenner geigen gu bürfen. 2)ag mad^te

25i!türtnen Suft, gu ftugen. <Sie trug, ba ber ^IBt

fie bagu aufforberte, xi)m no(^ ba^ aik Et incarnatus

est toon Sogquin be ?)r68 au§ bem fünfgeinten Sal^r=

l^unbert, uttb enbliä) bm au§ bem achten Sal^rl^unberte

g. Sctoalb, Scnebilt l. 18
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[tammenben SoBgefang auf $Rom, ha^ ^enli^e: Koma

nobilis üor, ha^ ber ^Bt titelt fannte, unb ha^ einen

leBl^aften ©mbrxtc! auf x^n ma^k.

(Sie erBot fi§ BereitöjiHig , e§ für il^n aufju=

fi^reiBen.

„SSon ber fd^onen Slettürftimme gefungeti/' fagte

fte, „bte irtr in 3^rer ^ir^e aKtägli^ neu Ben)un=

hem, mug ba§ ^kh noä) eine gan^ anbere 2ßir!ung

ma^en al§ üon ber meinen; benn ber getragene (Ge-

lang i[t eigentlich nxä)t meine ©tärfe. ^ätte iä) mel^r

an hie ^efriebigung meiner ©iteÜeit aU an hm üer-

mut^Iic^en ©efc^mac! üon »go^iDÜrben gebac^t, fo ^ätte

xä) um bie @rIauBni^ geBeten, S^nen ein paav ber

35o][!öIieber(^en üorfingen gu bürfen, mit benen xä) hext

^errn S5if(^Df Biömeilen toäl^renb unfere§ gemeinfamen

iBabeaufenti^alteä erweitern burfte."

5)er 5lBt Bat fie ganj nac^ il^rer Sßalpl unb ^eU

gung gu »erfahren. @r ^aüe S5ergnügen an bem tl^m

fremb getüprbenen 3Ser!e!^r mit grauen aug ber [0=

genannten febenen Söelt, er mochte fid^ auc^ nid^t

ftrenger unb aBgefc^loffener geigen, alg ber ^ifc^of e^

getl^an l^atte, unb hie italienif($en unb frangoftfc^en

SSolfölieber glitten fo leicht unb fi^ielenb üon ber fd^önen

vBängerin frifd^en t)üllen ^i^])en, ha^ er feinen ^n^
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ftü^ baxan na^m, aU SSiftorine ettblt^ hie 5!Jlelobte

t)ün ber träutttertf^en S3iünbtna anftimtnte, unb t^m i^x

La biondina in gondoleta

L'altra sera gh'o mena;

Dal piacer la povereta

La j'a imbota indormenzä,

La dormiva susto brazzo

Mi ogni tanto la svegiava

Ma la barca che ninava

La tornava a indormenzar.

in fanft gezogenem, toexä)a unb metc^er l^tnfc^mel^en*

bem Sone tjon Einfang Bt§ gu @nbe vortrug,

(Sie ftanb bann auf, luä^renb i^x ftegegfro^er

SBlid bte mutkx p(|ttg fu(^te. 2)er 5lBt ^atte ft(^

offenbar an bem ©efange erfreut, unb ft(^ üBer^au^t

bte <Stttnbe l^tnburc^ Bei ben §Jrauen fel^r n)0^l unter^^

Ipalten.

^I§ er ftc^ bann erl^oB, Ü^nen SeBemol^I gu fagen^

f:|)ra(^ er baBet bte Hoffnung an^, ha^ bte ©olonnabe,

§u n)el(^er ha^ Softer bem 2)o!tor auf ber grau

S3arontn SBunfd^ ben nötl^tgen ©runb unb S3üben

t)er:|)a(6tet l^aBe, ben Betben grauen gute ^teufte letften

möge, bte iDtebergufel^en , e^e fie ha^ S^§al tjerlte^en,

er in jjebem Satte noc^ gebenfe.

„tlnb iä) barf ^oc^iüürben meine ^Bfd^rift fenben?*

fragte SStftortne.

18*
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„^k fßll in unferer S^iBltotl^e! lütöfornmett \dn/'

tierft^erte ber ^U, „benti bie geüBteren unter hext

muft!alif(!^en Soglingen unferer ^nftalt werben bte

l^errltc^e ^^mne getot^ mit ^^lu^en unb mit 2)an!

ftubiren."

2)ie Beiben grauen folgten bem ^Bte, elprerbietig

toie fie i!^n entjjfangen l^atten, anä) Bio l^inaB an beS

Kaufes Ausgang, U)o bie SSirtl^in unb il^re ^inber

i^n erwarteten. 2)er 3)o!tßr aBer erBat unb erl^ielt

Dom ^Bte hk ©rIauBnigr tl^wi Bi^ in ha^ Älofter hciQ

<^tkit gu geBen.



^eimj4^^^^ Captel





Per S3efu(^ beg 5IBteg in bem .^url^aufe toar ein

^t(|tige§ ©reignt^. ^kmanh tonnk [tc^ entftnitett,

ha^ ein ^Bt beg J^lofterS fi^ gu einem folc^en @c^ritte

je l^erBeigetaffen, nnb man l^atte üon bem Bet)Drfte]^en=

ben ©reigni^ alfo ben gangen 5!}lürgen ^inbntc^ üBeratt

^efproc^en. SÖer, trie bie ,^inber, üon feinem ^aufe

fort, unb t>on ber ^IrBeit eBen aBfommen fonnte, '^atk

fic^ aufgemalt, gu feigen, iDte ber 5lbt ba^ mm
^enfionat be§ 2)o!torg burc^ feine ©egentoart Beel^ren,

nnb tt)ie lange er Bei ben fremben granen BleiBen

jrürbe, hie bahmä) in ben klugen ber (^emeinbe eine

nD(| üiel l^ßl^ere S3ebeutung erl^ielten.

2)rnBen, auf ben S5anmftämmen , hk gum 5(uf=

arBeilen für ben S3ebatf beä SBinterS üor bem »^aufe

lagen, 'Ratten fi(^ ein :|3aar alte grauen mit il^ren
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©triefgeugett formltd^ mebergelaffen, um tioo moglti^

Ü^ren $anb!u§ anzubringen unb ben (Segen be§ ^bte§

gu erlangen, wenn er ba^ ^au^ öerlaffen tr»örbe; unb

al§ bann SSt!torinen§ ©efang erüungen, . maren bte

Seute l^erBeigefornmen, t^n gu Igoren.

(So '^atU ft(^ mteber etnmat ein 5l^etl 50^enf$en

üor bem .^aufe t)er)ammelt, unb hie (Schüler, bie üon

i^rem (Spaziergang l^etmfe^renb, hk§ fc^on üon fern

erBlttft, l^atten i^ren gü^rer angelegen, mit i^nen an ber

^enfton iJorBeigugel^en, um gu feigen, irag e§ borten

gäBe. 5){e eine klaffe war na^ furgem (Stel^enbleiBen

Bereits üon bannen gegangen unb in ben Mofterl^of

l^inein gebogen, al§ S3enebi!t mit feinen Söglingen in

bie 3flä^e be§ ^aufeö !am, in lüelijem man ben ^ht

noä) üermut^en fonnte, unb neugierig ir>ie hie Knaben

feiber, lie§ er einen $alt mai^en, al§ er SSi!torinen§

©efang l^ernieberfc^aHen l^orte.

25enebi!t l^orc^te ^oä) auf. @r l^atte niemals

einen anbern ©efang gel^ort, al§ ben ber SDilänner'

unb ^nabenftimmen in feinem ,^lofter, ober bie 2Sol!ä-

lieber, bie auö ben ro^en ^el^len ber 23urfc^en unb

Wdb^en be§ 2)orfe§ gelegentlich UQ in bie ftitten

Seilen l^ineingebrungen tüaren. 2)ie Sone aber, bie

er je^t i^ernal^m, bie maren ettoaä 5lnbereS, iDaren



281

@tn?a§, it)oi)on er bte SSotfteHung ncä) mä)i o,t^aU

l^atte, Big gu btefer ©tuube.

(Sine x^m gang neue ©m^finbung, für bereit ^n^-

bxuä er nt(^t Sßorle l^atte, burc^ftromte fein gange§

SSefen, al§ bte fü§en irüKüfttgen klänge ber üenegtant=

fc^en ^arcarole tjon Sütortnenö »oUer, funftgeübter

(Stimme, meifterl^aft üurgetragen, fein O^r berül^rten.

@r üerftanb bie Söorte ni(^t, aBer hie ^Mohk unb

tnel^r no(^ ein unBeftimmteg @tn?a§ in ber stimme,

mad^ten il^m ha^ ^erg erBeBen, unb Bemächtigten fic^

feiner mit unmiberftel^Ii(^er ©elralt. ©r mu^te tief

aufatl^men, um ni$t gu tüeinen üur ^Ingft, üür ^teube.

@r l^ätte fo ftel^en BleiBen unb biefe (Stimme ^öven

mögen fort unb fort, unb bo(^ trieB e§ i^n üon ban*

neu, unb er tougte, ha^ er l^ier nic^t seilen fonne,

nid^t einmal iveilen bürfe.

@§ foftete il^n eine UeBertüinbung , al§ er hzn

^naBen, hk glei^fadö noc^ gu BleiBen münfc^ten, ba^

Seichen gum 5lufBru(| geBen mu^te; aBer er '^aite fid^

mit i^nen f(|on entfernt unb ber ©efang xoai au^

Bereite üerftummt, alg fein ftar!eg mufi!alif(^e§ ®e«

bä(^tni§ unloilüürlic^ no$ bie träumerifc^ fügen klänge

tt)ieberl^olte, alg er noc^ immer ben Son jener (Stimme

ixt ber eignen S3ruft na^jittern fül^Ite.
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@r iüar gerftreut Bei feiner ^IrBeit, er fanb bie

getoD^^te (Sammlung auä) niä)t in ber ^irc^e njieber,

al§ bie 931ön$e fi^ ^um WBenbgotteSbienfte in bem

(5§or tjerfammelten. Srembe, lt>eic^e DJlelobien XüoU^

ten fi(^ üorbrängen burd; bk alt^etvo^nkn ftrengen

Steifen; nnb erft al§ er felBer an ber Drgel fa^, !am

(Stille unb ernfte ^nhaä)t übet i^n, ha^ er ©infel^r

galten fonnte in ji6) felBft, unb fic^ empor|(^it>ingen

fonnte gu ber SSorfteHung , mit folc^en ©timmen lüie

biejenige, iüeli^e er l^eute ijernommen ^atk, tDerbe

einft im $tmmel loBgefungen werben üor bem ^errn

üon ben ©eiftern ber (Seligen, tt)enn hie @rbenf(^tt)ere

fie niä)t me^x Belafte.

Sßä^renb be[|en fa^ SSütorine an bem S^eetif(^

il^rer Tlnttex, an n)el(^em ber ^oftox feinen ^la^ lüie

immer eingenommen l^atte.

Sie iüar, it)ie fie eä nannte, im ^öc^ften ©rabe

üon ben auggegei^neten Sanieren be§ ^Bte§ ange=

tBan. (Sie Bel^au^tete, fi^ förmlich gee^^rt unb ge=

fc|mei(!)elt gu fül^len burc^ ben 5lnt!^eil, ben er il^r

erliefen, burc^ ben S3eifall, lüelc^en er i^r gesollt

l^aBe; „unb," fe^te fie ^in^u, „toenn i^ nur ii?ii^te,

naä) weli^et (Beite ]^inau§ feine Stmmer gelegen finb,

fo tüoltte iä) aU ^änfelfängerin bann unb irann an
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fernen Settfterit üorüBer^iei^en, unb t^n mit noä) weit

Beffereti unb fröl^(t(|erern fiebern unlerl^alten , aU ben=

jenigen, hie i^ i^m ^ente i^orgefungen !^aBe."

„@c^erje nt(^t/' warnte hie ^nttev, „unb mt^=

Brauche nt^t bte ^^lac^ft^t unb 2)ulb|ani!ett, irelc^e

ber ^olpe geiftlt^e $err 2)tr l^eute Bemiefen l^at."

„5Rac^ft(^t? 2)ulbfam!ett?" tief SSütortne, bie

jeber @tnn)anb fofort jum 2Btterf:pru$ reifte. „5öer

l^tnbert benn ba§ 35dI!, ober lüer l^tnbert bte ttattem*

f(^en 2)rei^Drge(f|3te(er, tt)enn fie üor ben 5i}lauern beö

.^bfterä tiorüBer iranbem, t^re lufttgften lieber aB^u^

fingen? Unb Jx>enn meine luftigen lieber hie

frümmen 23rüber fel^nfüc^tig ma^en naä) ber

^eBenäluft ber ©ottlofen — nun, um \o Beffer! @ie

geiüinnen bann hoä) eine (Gelegenheit, fic& in ber

(5elBftüBerii:)inbung gu er:|3roBen, einer SSerfuc^ung gu

iriberftel^en, il^re S^ugenb an ber 2Ser(D(!ung gur

(Sünbe ju üBen, unb fid^ mit bem erl^eBenben ^e=

iru^tfein gur IRu^e gu legen, ba^ fie Beffer finb al§

lüir, ba^ fie nic^t finb wie Unfereiner!"

2)ie Baronin fanb fi$ ber Soc^ter gegenüBer ein

für atte Wal ujaffenloö. Sl^re 35erfuc^e, fie gurec^t gu

lüeifen, iüaren eBen nur (Scheingefechte, mit benen fie

fic^ unb bem fogenannten ^nftanbe ein fc^n)ad;e§
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Genüge §u i^un für notl^ig l^telt; benn tjon bem tm^

»erglei^Itd^en Reifte t^rer SStftortne unb »on bereit

Uttimberfte^Itd^fett ein für alle ^al üBergeugt, BIteB tl^r

nac^ bem ^Ittlauf, ben fte voao,te, hoä) niemals ettra§

^nbereg üSrtg, aU bte erneuerte S3eit)unberung t^rer

^oä)kx, un^ bte ^(uSft^t auf bte greube, mel^e bte

SßieberI)olung üon S^tftortnenS SBorten bem S5ater in

bem nac^ften S3rtefe matten irerbe.

SlnberS jebc^ üer^telt ft(!^'g mit bem jungen

^rgte. S5i!tortne gefiel t^m immer irentger, je öfter

er fie fal^. 3n bemfelBen ®rabe aber, in tt)elc^em

ha^ Sßol^lgefallen na(^ließ, ha^ i^n anfangt gu il^r

gebogen l^atte, nal^m ha^ SSerlangen gu, biefe i^m

»oHig frembe ©rf^etnung fennen unb üerfte^en ju

lernen. @r moHte lüiffen, it»a§ fie Beabfic^tigte, er

!cnnte nic^t Begreifen, maä il^r an ber SSeirunberung

eines Bejal^rten ^loftergeiftlid^en gelegen fein, ober

tüelt^en Söertl^ eS für fie IpaBen fönne, einem jungen

^Df^on^e 5U Begegnen, ber gar S^lic^tS gemein l^atte mit

ber SlRelt, hk fie hk i^re nannte; unb er f^rad^ e§

il^r im Beifein i^ter ^JJlutter unumiüunben auS, wk
bk @r!lärungen, tt)el(^e fie il^m neulich üBer il^r SSer=

l^alten gegeBen ^aBe, i§m baffelBe !eineSix>eg§ üerftänb^

li^ gemacht I)citten.
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(Sie \a^ i^n an unb [(Rüttelte erftaunt bett ,^o))f.

„3(^ i»etB m(^t, 2)o!tür!" fagte fte, „tok <Bk eS

angefangen l^aBen, S^re (Stubten gu aBfßbiren unb

alle bte Seigren S^^rer 3)rofeffüren in ft(^ aufju^

nel^men, menn @ie fo f^tt)er t)erftel;en unb Begreifen

unb glauBen tooUen, toa^ i^ S^nen nun boc^ \ä)on

gu üerfi^iebenen 5!)lalen flar unb beutltc^ auSgefproc^en

l^alBe. ^ber S^x gelehrten »Ferren ntü^t Wie^ erft in

eine gormel Bringen, um e§ @U(^ anzueignen. 9^un

benn: £)a l^aBen @ie alfü tk ^Jormel !urg unb !Iar

unb einfa(^, ha^ @ie fie gar ni^t migüerftel^en

fünnen: iä) Bin eine l^erjtofe Büfette! — SSerftel^en @ie

miä) je^t, unb triffen @ie, rca^ baQ Bebeutet? £)ber

füll i(^'§ S^nen erft Befi^lrören, ha^ iä) nic^t leBen

!ann, ol^ne (SroBerungen gu machen? 3c^ j^aBe e§

auf 3^re ©roBerung, auf hk ©roBerung beg ^Btc§

angelegt, unb tüiff mit eignen ^ugen fe^en, lüie [i(^

ein 3^atur!inb in einer 25enebi!tiner!utte gegenüBer

einer l^erglofen ,^o!ette aufnimmt! — 3(3^ Bin fo ettrag

vok ein toeiBlid^er 3Sam^^r, toie eine <Bp^nx ober

eine Sorele^. — S^lur ha^ i^ mxä) ni^t gleic^ »om

Seifen ftür^e, irenn man ba^ diäi^\el (oft, unb auc^

üBerl^au^t nic^t i?erlange, ha^ man fic^ üom gelfen

[türjt um meinetlDitten! — SSerftel^en @ie mic^ jje^t?
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unb fmb ©te \e^t im Maxen mit mir unb üBer mxä)

uttb ÜBer meine f^uf^afte SSerberBnt^?"

©ie lachte baBet mit il^rem üBermüt^igftett Sachen,

fo \^a^ ber ?!}lutter erneute ^IBma^nung baüor in

^i^i^ jufammenftel, unb ber ^Dßftor e§ unmöglich

fanb, il^ren Sßorten irgenb eine ernft^^afte ^ebeutung

Beizulegen, ©iner grau noie 58i!torine gegenüBer n)ar

er felBer ein 3^atur!inb, unb i?olIig unfäl^tg, ftc^ in

einen ©^arafter ^inetngubenfsn, bem ba§ SBagni^

einen ©enu§ getvä^rte, je breifter unb BebenHic^er e§

toaVf unb ber eine ^Befriebigung bartn em^fanb, burd^

hie^ breifte Söagen gu Blenben unb ^u täufi^en.

@:prubelnber üor auSgelaffener Saune unb lieB=

reigenber a[§ in biefer «Stunbe, l^atte fie ber ©ßftor

nie gefe^en. @§ üerbrD§ i^n frei(id), ha^ fie il^n

immerfort üerf^ottete, ha^ fie i^m anriet!^, allen ©rnfteö

üor t^r auf fetner §ut p fein, ba^ fie il^n fragte, oB

er e§ benn ni^t merfe, tüie fie juft l^eute barauf an^-

gel^e, i^n burc^ il^ren falfc^en Sreimut^ fieser gu

ma(^en, um i^n §u BeaauBern. @r fonnte i^r ^eute

iüeniger al§ jemals gürnen, unb tüiber feinen ^iUen

BlieB er n^eit üBer hie gerao^^nte ©tunbe in ben Zim-

mern ber 33aronin.

m^ er fi$ bann entfernen tüüUte, reichte SSütorine
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i^m bk ^anh, itnb fte x^m treul^er^ig fc^üttelnb ^pvaä)

fte: „©eBett @te [t(^ nur gHfrteben, (Sie fmb mir

nun einmal t?erfatten unb i^ laffe @ie itic^t njieber

log. 5lBer tüarnen @ie ber (5i($er!^eit iregen immer*

j^tn ben ?)ater S3enebi!t. 3(^ f(^reiBe bie alte romifc^e

«5t)mne für ben <§errn 5lBt auf, unb fte füH gefunden

werben i?on ben «^lofterf^ülern. 2)ag tl^m ober feinen

@(^ülern nur fein @(^aben baburc^ gefc^iel^t!"

„35erlaffen @ie fi(| barauf, ha^ iä) e§ tl^ue!"

entgegnete il^r ber ^oftor mit einer 5lrt Don @c^reto

unb fe^r ernftl^aft.

„^Ber tl^un @ie e§ Balb!" fc^erjte SSütorine „id^

!omme Sinnen fonft guDorl"





feanjigstes ÄapteL

gf. «cttalb, »enebilt. i, 19





Cl§ toax ein l^errlt^er ^ülorgen, ber beut ^IBenb

folgte. ^IffeB glängte, ^ICfeS fun!elte in ber Statur.

5Dte @onne unb bte ^ft, ber ©c^nee auf ben ®t:|)feln

be0 ©eBirgeS unb bte ®Ietf(!^er unterl^alB be§ @(|neeg^

bte in n)e(^[elttbem garBenf))teIe leuchteten, je nac^bem

ber ©onnenf^etn fte traf. 2)te lüallenben Sßaffer-

maffen, bte l^ter unb bort l^ernteberf^offen, fd^tmmerten

tüie flüfftgeS ©tlber. 2)er S^^au, ber no(^ üon ben

tieften ber S3äume l^emteber tropfte, gitterte tn Buntem

©c^etne, unb an ben S3üf$en unb auf bem öotten

©raS ber SBtefen, bitnfte unb ftral^rte eg, al§ lüäre

ein 3)tamantenregen auf ha^ Z^al l^eraB gefallen,

^ein Suftl^auc^ regte fid^, !ein @(^all, fem %ut.

2)te (Stille n)ar überlüälttgenb, aB SSütorine an$

bem ©arten in bie SBiefen ging, ©ie l^atte baQ l^elTe-

19*
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!JJlörgett!Ietb dn Söentg aufgefci^ürjt, ftc^ ba§ gort*

tommen gu erleichtern, ein feuerrotl^er ©l^atül l^tng

übet intern 51Crm, tl^r ©üg^enBu^ trug fte in ber

*^anb.

^n bem (Steg, ber üBer bett 5i)lü]^I6a(^ fül^rte,

Uieb fte [teilen. 2)te ©rlpaBenl^ett ber Sflatu?:. ii6er=

tüälttgte fte. ©te l^telt ft(^ an ber (etd^ten ?^t^üe uttö

fal^ bem SSerftäuBett beä SßafferS gu, öjte eö-n^on bem

IBrettgegai^titen ^ahe ber .^loftermül^Ie nteberträufte,

unb bann tüteber in @tn§ gefammeft, rafc^ ]^tnaB[(^o^

bnxä) ba^ %^cd, uttb lüett unb ipetter Bt§ l^inunter in

hm @ee.

,,®längen! fd^immern! i?erftäuBen '"^ter^

fd;ieb§Io§ üerfcj^ttjinben in bem Unerfc - .nan

al§ ha^W Begeid^netl'' fagte fte unn '

,,
gu fi(^

felBft, unb e§ flog ein ©Ratten üBer il^re 3üge. ^IBer

im näc^ften ^lugenBlidf ^^^B fte il^r (SügjenBuc^ em|?or

unb fc^rieB ftel^enben Su§e§ ben ©ebanfen, tüie er il^r

ge!ommen toax, in bem S3u(3^e nieber; benn er gefiel

il^r, unb fie ton^k Semanb, bem er Beffer noä) ge=

fallen fottte, lüenn er i^n in einem Briefe üon il^rer

»^anbf^rift (efen tt)ürbe.

(Sie folgte bem ^auf be§ 2Baffer§ Big gu ber

©teile, ba ber Söeg em^orftieg in'ä ©el^Mj. ©§ toe^k
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tipr au§ hm S3üfd^en frtf(^ nnb !ül^l entgegen, unb fo

feilsten gu§e§ fte auc!^ toat, fonnte fie nur langfam

ftetgen, benn ber ^fab irar no^ üom Sll^au getränft

unb glatt.

@ine SSiertelftunbe unb barüBer mochte fte fo ge=

mr -Ten fein, alg e§ l^eHer in bem biegten »^olje irurbe.

S5iv. " (Sonnenftral^Ien fielen bur(^ bteßtüeige, golbt=

ge§ £'^t lagerte ftc| auf hen altBemooften steinen.

2)ie @tb'e(^fen fd^lüpften, ft(^ gu fonnen, fc^neU l^erüor,

bk ^äfer erl^olBen ft$, bie trorfen geiüorbenen Slügel

regenb, unb an^ bem S^annenbidt^t, ha^ üBer bem

SauBgeBüf^ bte ^loftermatte etnf^lo^, quoll tüarmer

,^' J) M]amx\ä) auf.

y lüar Blenbenb , aB fte au§ bem «^olj

l^erui. lienbenb felBft für H!tortnen§ 5luge. @te

mn^k es fiüc^ttg mit ber $anb Bebecfen. ^l§ fte bann

um ft(^ fc^aute, fa§ fte ben ^ater ^enebiftug üor ftd^.

@r fa§ lefenb auf einer ber Beiben Bänfe, Jioel^e

ha oBen aug rollen Stämmen aufgerichtet it)aren.

©ein ^nt lag neBen il^m, ta^ ©onnenli^t tüoB burd^

hk tiefte ber Beiben großen Särc^enBäume l^ellen

Sd^immer um fein iugenblid)e§ §au:|)t.

5ll§ er 25i!torine getüal^rte, erl^oB er fi^.
—

„55leiBen ©ie! 23leiBen @ie gang rul^ig, ?)ater S5ene*
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btft!" rief fte, inbem fte mit freunbltd^em ®ru§e

raf(^, tt)te e§ t^re SBetfe irar, an i^n ^aaxtixat „S^
gel^e augenBltrflt^ fort! 3$ i»itt @te m$t in S^rer

^Inbad^t ftoren!"

@r l^atte fein 5Bu$ gugefd^Iagen unb ben $ut gur

.^anb genommen. ,ßu^ meine§ SßeriüeilenS ift l^ier

nic^t mel^r Tange/ entgegnete er. „2)er Unterri^t

Beginnt «m bk fteBente (Stnnbe, ic^ mu§ l^inaB in

meine klaffe."

^Unb @ie gelten alle 5D^orgen auf biefe ^aite^

fi(^ im ©eBete l^ier gu fammeln?" fragte 25i!torine.

(gS fiel il^m ni(^t auf, ba% fte ft(^ üon feiner

©etool^nl^eit unterrichtet geigte, unb nur bem legten

%^eik i^xex Srage Begegnenb, öerfe^te er: „Sc^ glauBe,

fic^ gu fammeln ift bie^ mä)t ber Drt. @elBft lum

Sefen tff§ l^ier oBen faft ju f(|on!"

2)ie einfachen SBorte üBerrafd^ten fie, benn ber

5(u8brutf feiner SJlienen, ber Son feiner (Stimme

gaBen il^nen eine Befonbere Bebeutung tro^ ber Surürf*

l^altung, )x>e^^ Ue üofterlii^e 3«c|t i^m angeeignet

^cAk. SSütorine fanb il^n f(^oner noä), a(0 er i^r

Bigl^er erfc^ienen njar, unb au$ baQ \ä)üä)kme SBol^l*

gefallen entging il^r nic5^t, mit njelc^em er an i^rem

^ntri^ ^ing.
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„^ie üerf(Rieben man em^flttbet!'' Bemerfte fte,

xnbem fte tl^re klugen auf t^it rul^en lte§. „Wliä)

mciä)t ha^ ^etrac^ten btefer ^errlt^en 3^atur gu frol^em

2)anf geneigt, unb toetl OTe§ «m miä) ^ex fo fc^on

unb fo ergaben i\t, frage t(^ miä) ^iex 'weit e^ex al§

fonft trgenbtüo: S3ift bu in «Harmonie mit fo öiel

©c^onlpett? S3tft bu trertl^; fte p geitte^en? — £)a§

aBer bünft mi^, ba^ tft ^tnbat^t, ift ©eBet uitb

(^otleSbieitft!"

^Siir @te fattit ba^ tuol^I fern!" öerfe^te er.

^(5te !etitten bte SBelt, tt)el(^e j|enfett§ biefer S3erge

liegt; iä) aBer
—

'' er bxaä) mit einem @eufger aB.

„S^un @ie?^ fragte SSiftorine.

„Sc^ !enne ^li^t^ al§ biefeB %^al unb biefe

SSergel 3c^ Bin gubem an jebem S^age l^ier!" gaB

er ilpr gur ^(ntiüort.

„Unb voaQ feffelt @ie benn gerabe an bie ^Iüfter==

matte?" fragte fte.

@r fa!^ fte an, al3 üerftel^e er niä)t, n?a§ fie mit

btefer grage xcoUe, @r l^atte fic^ gegen ben (Stamm

be§ S3aume8 gelel^nt unb hie Wrme in einanber ge*

fc^Iagen. 2)ie (Stellung tvax eBenfo natürlich aU art'

mutl^ig; SSütorine, bie fi(^ auf ber Ban! ntebergelaffen,

l^atte Sreube an feinem ^nBlid
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„^ä) meine," tüteberl^olte fte, „ber ^ufentladt

^m ohen mu§ S^nen hoä) emünfd^t fem, U)eil @te

i^n immer irieber fud^en."

„S(^ gel^e l^ierl^er," jagte er mit trübem ^ää)eln,

„n)ie t(^ mic| Bi^lreilen nieberfe^e att'ä ^laüier —
o^xte xeä)t gu tt)iffen, voa^ i^ noW/

„(So finb @ie öermutl^lid^ gelDülpnt, trie eine

Mnftlerfeele am Snftrument gu :|)l^antafiren, unb ge*

neigt gu träumen unb gu fc^tüärmen in ber ©infam*

Mi unb (StiHe ber S^latur!" Bemerfte fie.

@r Blieb il^r hk Wntlüürt barauf fd^ulbig; aber

bcL^ S^ütl^, ha^ feine SBangen färbte, unb ber erftaunte

f&M, mit n)el(|em er fid^ gu il^r tüenbete, geigten il^r,

ba^ fie il^n erratl^en l^abe.

„3c^ l^abe @ie geftern fingen l^ören!" fagte er

bann :i)Iü^Ii$, unb ^idt n>ieber inne.

„Unb i^ bin l^ier l^inaufgefommen, um l^ier im

freien einen $^mnu§ aufguf(^reiben, ben i^ geftern

bem t^Dc^mürbigen $erm ücrgefungen l&abe, einen

^übgefang auf Otom, ben er t»ßn S^^ren @(^ülern

fingen laffen mitt. kennen @ie il^n ütel(ei(^t

@r verneinte bie§. „@o voiU iä) Slpnen gleich

bte erfte (Stro^l^e fingen," fagte fie unb mit ^krl^eit
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bte %Dm einfe^enb, trug [te i^m ben Wnfatig beg alU

el^mürbigen ©efangeg üor:

O Roma nobilis

Orbis et domina,

Cunctarum urbium

Excellentissima

;

Roseo martyrum

Sanguine rubea,

Albis et virginuin

Liliis Candida.

Salutem dicimus

Tibi per omnial

Te benedicimus

SaWe per saeculal

(Bte Ite^ ba^ mäd^tige salve per saecula! in

(ang getragenen Zonen tioH unh getotd^ttg au§!Itngen,

unb [te felBer fül^lte ft(^ baöon ergriffen. 2)ie 5i)lufi!

erfc^ien il^r in ber tiefen ©infamfeit Bebentenber, i^re

(Stimme gen>a(tiger, ber ^(ang ber lateinif^en ©^rac^e

^räc^ttger, unb hk anBetenben (5egen§ü:)ürte, bk ein

Sa^rtaufenb überbauert Tratten, e'^riüürbiger alö je

guüor.

£)er junge SiJlDnc^ [tanb regungSbä tior i^r, bk

$änbe tük gum ©eBet gefaltet, ba§ ^^uge im (Snt=

gürfen an bk (Sängerin geBannt. @r l^ielt \iä) nur

mit ^O^ü'^c, ba§ er nt^t ijor il^r nieber!niete. (Seine
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Orfc^ütterung rül^rte SSütortne unb fd^mH<^eIte i^r

^5^td^t toal^r!^ fagte fte, aB ber lejte %on »er»

^allt lüar, „ba^ lol^nt be0 5lufBetüa]^ren§, baö ift

gri}§!"

„Sßarett @te in 3ftom?^ fragte S5enebt!t, toie au§

einem Zxanm ermac^enb.

3a! gu tjerfc^iebenen ^U^alen," entgegnete fie

ilpm. ^Unb jebeö 5iJla(, menn am fernen ^origonte

üör meinem ^nge bie ^nppel ber ?)eter§!irc^e fic^ in

il^rer 5iJlaieftät erl^ob, ^abe iä) ber TOIIionen üon

SiJlenfc^en gebac^t, bk butä) hie ia)tite ^l'd(S)e ber

©am^agna :^ilgernb, bei bem gleiten ^nBIitf ha^

te benedicimus, salve per saecula! mit Begeifterter

Snbrunft aufgerufen l^aBen. — (Sie muffen feigen

auc^ nac^ 3flom ju !ommen, ?)ater S3enebi!t, f(^on

al§ SJlufifer nnb ©änger!"

„SBenn i^ motten bürfte!^ ftie^ er l^erijor unb

brängte i^urürf, n?a§ il;m no(^ auf ber Si:|):|3e fc^meBte.

5lBer biefe irenigen TOnuten l^atten trie ein ur^loglid^

]^ereingeBro(|ener Dr!an feine @eele aufgeregt. Sßie

mül^fam er fi(^ gu BeBerrf(^en ftreBte, er öermod^te

ben @trom feiner ©ebanfen unb ©m^finbungen in



299

bem ^no^Mide ni^t em^ubämmett in bk t^m eng

unb ftrenggegogene @(^ran!e; unb üjtber feine 5l6fic^t

fortgeriffen, fagte er: „3{^ ^aBe biefe§ S:^le8 ©renje

nur ein einzig SUlal, nur al§ ^nabe für iüenig @tun-

ben üBerfGeritten, unb oB i^ eS in ber Suhinft je

einmal üerkffen toerbe, oB i(^ jemalä l^inauöfommen

tocrbc anQ bem engen Greife, hm biefe ^erge unb

unfereö ÄbfterS 5!Jlauem meinem ^lirfe giel^en, bar=

üBer ju entf^eiben l^aB' i^ nid^t."

„5][Ber S^r 2Biinf(^en toürbe man l?ielleic^t Be-

amten!" fiel fie il^m ein, mii hie ^eibenfc^aft in feiner

stimme il^re Sll^eilnal^me ermecfte.

,,S!Jlein SBünfd^en?" toieberl^olte er, unb l^ielt

tok \)ox fic^ felBft ex\ä)xoäen auf ba^ S^eue inne. —
^eine <SelBftBe!^errf(^ung mad^te SSütorine Betroffen,

fie tonnte nid^t gleic!^, n)a§ fie il^m fagen follte, unb

tlpr ©c^toeigen gaB bem aufgeregten feine Saffung

nnb bk i^m angemol^nte Haltung lieber.

„3^ l^aBe nit^t ju toiinfc^en," fagte er mit er=

(emter ©emeffenl^eit
,

„iä) l^aBe gu vertrauen in be§

^enn aHnjeife (Seilte unb meinen DBeren ju gelpord^en.

SBa0 fein Söille, nja0 i^r ^efel^l mir guerfennt, ba^

l^aBe ii^ gu tl^un unb gu fegnen!"

@ein 5(uge fenfte fi(^, n?ie er bk Sorte \pxaä);
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ber |elle ©lang ber Sugenb, ber emporgtj^nmt irar

in feinem f(|ütten 51Cnlt^, üjar :|)lo^(td^ rote erlofd^eitr

unb fic^ flüd^ttg üor t^r netgenb, fagte er i^x, ber ge=*

feHf^aftltc^en gorm nur wenig funbig, ein !urge&

Metüol^L

<Bk fal^ i^m na(^ , it)te er mit rafc^em @(!^ritte

bie *^o]^e nieberftieg , Bio er enblid^ in beS ^lofter^

5iJlauem il^rem ^litf entfc^manb.

^5)er @(|ritt ift i?iel gu rafc^ unb ftolj für einen

^(ofterBruber; unb gum ©ntfagen ift ber nid^t ge=

mad^t!" fagte fie gu fi$ felbft.— 2)ann fejte fie fid^

nieber, nal^m au8 i^rem ©ügjenSut^e ein S^ptcnblatt

l^eröor unb Brachte, i^n (eife ftngenb, ben alten^^mnu0

gu ?)apier.

®nbe be§ erftcn S5anbe$.
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